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Vos fapere et folos aio bene yiuere,

quomm
Confpicitur nitidis fundata pecunia

villis.

Hör, Epifi, XV. Hb. I.

gftVt einem $xtm\U, t>er ficfr auf t>ert

9!ei$ fcer Statut mW, fog icf) vx*

weilen nuf einer 20i&o&e Mg feinem £atti>5

tyaufe/ wo unl ein fäwer&mmmbtnbtnU

iütfte, fd)6ner, al* in fc^ac&ltföititd einet

Glaube Sorrain cfcer eiiiei £&emfcn$. Unter

unferm ©efrräcfye bereitete &aö untcrgc&cn&e

£id)t Da3 Ief?tc ©djrmfptcl &e$ £aje£, fca*

Ne£aii&fc&öft mfäimtn feilte, Sfcti einem

2f 2 gecjeir



gegen tut* über liegenden ©eburge, in>tfd>en

teflen bebüfc&ter Oeffnung e$ fanf/ ffreuete

fid) ein milberer ©lanj über bie reifenden

Steden bi$ an ba* Ufer eines tief unter uns

gleitenden giufTeS fyerab, on roeldjem, forg*

W wegen feiner umlKrgrßfenbeu beerbe/ bc?

£irte fid) mit Der Dingel belujngte. Spin unb

ttüeber Dom ©chatten Der ^>ud;en gebrochen

wallete Ui £id)t ber $Uui) unter Die wie*

t>erfa')einenben genfrer eines beimüMxtcn

tantfwö f)in, ber balb im blnulid)ten£)ufte

wfoete, unb über feinem Jpaupte einige ro;

fenfarbigte 2öölfd?en fdjroeben fab / inbejTeu

bie ganje Slbendfette unfcrS ©ommerlxiufeS

leuchtete/ unb über Dieumfjcrfref)enDeu6aU'-

me ba$ (Spiel eine* fanften @d)immer3 »er*

breitete. £)ie 2Somte biefeS 2lnblitf$ roarb

imrd)bie mannid)faltigcu ©cenen t>tä
sMent>$

in einer beroobnten unb reijenben £anbfd)aft,

burd) bie Cüiüöe be$ IpimmclS, unb buref? bie

SmmDfd}«ft erhöbet, Sauge unterhielten nn'r



uns tarnt fibet fcie GrdMcit Der Pommer*

Käufer; oft mtättt wa'brenD Der ldnMid)ert

$Kuit unfre £r$af)tungen Mfetaptott , unfre

SöemerFuugeu bctid)ti$t; unD öllnia'ölij warö

Der @teff 5« &tef*m Luffas , t>cr grucfyt eint*

$er tJOti mübfamern 35efd)a
0

ffttöungen befrei

ten Sage, zubereitet.

?>1\fr,t fü unerbebltd) , tute trietfetdrt bte
,

Veranlagung , finnen 55ctrad)tungen übet

£anDI)äufer unt> ©arten fepn. (Sie erweitern

tue fPftantafief tuDem wir Die mannidtfaltt*

gen ©egenbeu unD SSto&mtngen Durcttrrertf

Die t>cn eDlern @eif!ew jum ruhigen unD be*

quemen @enu§ Der Slnne^raltdjfetren Der

9?atur eingerichtet Würbe», ©te jetgeu, wel*

cbe Vorteile für Die ©efunbbett unt> für i>a^

Vergnügen man mi Der Sage unD Bebauung

Der Detter sieben fruw. (Sie lebten Den gute«

cDer fä\tü)tt\\ ©efc&macf in Der ©arteitfunft/

unt> werfen nid)t feiten ein unerwartete^ £tdjt

über Den £ljara£ter De* Privatlebens einer

% 5 Nation,
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sftMim, fo wie fi'e Den 3«fani> eines gaiftg

von einer (Beite fefceti laffeit/ von weiße? er

iltdbt wenig bewerft ju tvert>cn verdient,

grutftfbarer noch ftfjeint eine ffclc&e ©efäMb*

•tuug iu werben , wenn fie fiel) über ein £<m&

mite&itett M von einem milDcn unö \)ti*

ttm ftttma i von #m&$li$m (Stirnseiten

fcer *ftatur> unö von &en feinern Äunilen vo?

«n&ern vegünftigt ijt/ uni> fcafcer mei)? #nlo*

cFiui0 jum Slufent&alt auf bem £an&e, uttft

me&r Littel ju feiner sSerebelung $at.

Unt> fint) ntd)t £an^.aufer un& ©arte«

Betigen t>e$ Mfentlfdfen (Sefcömacte, fcic nie*

mal* Der ijföKjtt gleichgültig fenn feilten,

nid}t fowof)l weil von t&rcr SeföafFen&eiteftl

£fc&ctl eer Stcfotwig ober be$ £at>eI3 für eine

Nation abfangt, oft vielmehr/ weiläucfoto'efe

forverlidjen ©egenftän&e eine fittlt'c&e Äraft

auf i>ie ©emutljer t>er Bürger Ijaben? 2Öie

veiauberntv tmb mit welcher Grinpfe^ung t>e$

©taaW uut> feiner 25ewofjner fallt iud>t eine

mit



mit fcfcotteu £<nibfjdufew unb ©arten bereit

cf;crtc <33ropüts in bteStugenl- 3a, 6ci> Dem

fdglidjeu Slnfc&aueit Reifen ffe Die Grmpfi'rt*

Hungen unb SBejitffffe be$ Steinltc&en , Jpar*

jitoiitfcbetr r 2,rnftd'nbigen , ©cbö'nen unb 2fit*

tjeneljmen, Die für Die Äultttr De$ ©etfieS

unb be$ Jperjcns fo wicfttig fint) / tferbretten.

£>ie ©arteufuttft «fcmt nidjt nur Die Tiam

iiacf)/ tnbem ft'e Den SöobuplaR be$3Dienfd)eti

tjerfcfconerr ; jfc erbo&t aud) fem ©efuf)l tum

Der ©üte ber ©ottfjeitv ft'e beforbert btcftrolj*

Itc&fett unb Sfomiitbigfeit feines ©eifiet*, unb

felbfr ba$ SBoblroollen gegen feine OTebenge*

fttfrfe/ fo rote Die $5etrjobner fcfjoner Eanber

batjon mebr ftabeti/ al$ bte, rcclcfoe ba$

(BdncFfal tu elenben ©egenbeu uerferfert

|4lt. Sie ofcen 5öütfeu £aplßnb$ unb ©r6U

ttenö ermubcn unb fdjrecfen triefet nur ben

SKctfv-nben ; fie »ergrabe« aud) ben ©eiji uui>

bic^mpfmbunasfraft be$ Sinrootwer*, titöeiu

ftimnUutfüt, $Mmmfaw, ein murrt?

« 4 föCS
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|ct>e^ unb uicbcrgefcfjiagcne$$3efeu cinfTcfetr.

„9ftan fjat in (Scl)ettlaub beobachtet, ux\U

cbert Jpome, *) baü fo gar ein neu geebneter

Eanbweg einen gewifTen €influ§ »en biefer

2(rt auf ba$ gemeine SBotf in ber ^ac^bar*

fdjaft be$ ebenen S8ege$ gehabt. @ie befa*

tuen einen ©efrfwtacf für SKegclmäßigfeitunb

?Remliü)hit , beu fie juerfl auf i&re 5}crl)6fe

«üb ©artem unb junaWt auefo auf ibteBinu

nter ausbreiteten. 55er ©efeftmaef für SXe*

gelntdöigfeit unb Stein liefert/ ber auf biefe

SBeife eine gewiffe ©ta
c

rfe gewann/ ertfreeffe

ft'd) aümäblig nud) auf bie ÄleiDunö / unb

cnblicf) felbft aud> auf Dn^ betragen unb auf

bie (Sitten, lieber ©egeuffä'nbe uen fe n>icf;^

ttgen Sinwürfungeu werben einige einzelne

^nmerfungen/ wenn fie babet) riebtig unD

brauchbar fmh nidjtüerwerjüc!) fefteinen Jon*

neu. ©ie betreffen weber ba$ £>eccnomifcf)e

«od) ba$ SOiedjauifdje be$ ©artenbaues, fou*

ber«

») ©funöfafce Oer $tWt. 3« <£• 4*o.



Sern MoS gerciffe (Reifert t>e$ ©dbottcn, cfjne

ned) einen Sfnfimtd) <iuf i>a$ SBerbienft einet

Mllftantugen Sporte ju maßen. Uni) roentt

iiocö ntebr 9ved;tferttcjuii3 für Die i>e$

@eacnffant>c3 gefordert tt»evt>ctt feilte, fofteljt

auf i>er einen <&eite i>er mnaüMtfiQte ®e*

fdjmacF fcer £>eutfd)cn in t>er ©artenSunjf,

imi> auf i>er ant>em i>a$ Gierige (Btillfcfinjet*

aen unfrer ©dmftiteller, t>tc ju feineren*

tumg ettva* 6et)traaen fomtfen, Sie wenigen

tini> faß ju allgemeinen Regeln eincö <£?uU

lex* *) ausgenommen/ fo vcrtretfiid) fie audj

fini>.

*) 'Mgemeiiie ^eovie &«• fdjouen Äjlc,

I

h uro
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I.

lfm wrfjer einen «Slicf in Die ©efdjicrjre Dec

SanDfmufer ju werfen, Die mit Den (Sävteiu

wenn gletd) bci>t>e md)t gans einerlei) 9Ce|ete

unterworfen füiD, Docf) auf genjifie SEBeife ein

©an$c$ au&nacben ; fo fangen wir nid)t crft

fcet> Den £r)Diern unD SDtttcfern au, unterweis

efccn fie nacf) Dem ^eusni^ einiger a
c

ltern

©c&rtftfteüer fcfoen im ©ebrauäi waren.

5i0d) uiei weiter fonnte man jurutfileigen,

unt> baii) an Der J^ant) Der ©efd)icf)te , balD

mit £ülfe einer glücnicfren ^inbilDungsfraft,

wie (Seiner« ficf) ein angenehmes 2MID t>ou

Dem lanDlicben 2(ufem^alt Der erfreu SKen*

fd}en/ unD ucn Dem ©efdjmacf ihrer 23or>

mmgen entwerfen , nacöDem fie fiel) aue Dem

(BtanDc Der erfreu SWgfeit aUmttylig er&o*

fcen Ratten, S5enn in Den Betten Der SSilD-

l>eit Unnic Die fanftere (EmprinDlicjjFeit für

Dasi (Seijone/ Die Den fidiEem £eiDenfcf>afteu

unD



unb &\)ätiQhitcn ubcttiubi warb/ nod) m'c&t

laut öciiuj burßbn'ncjeit. (£ifi mutlte biß 53e*

gicrD* jur ©ewalUfjafißfeit uuD jum Staube

überwältigt, Diettebe ter!$i&e fcflfefligt wer*

Den; unt) *JJlufarc& bemerkt auc britflfeö Deo

Dem £eben De* Stoma, Das bieg bei* Den a>

tcsien Stomer» buref) niti)H aeftf;winber be*

tvurU werben, pU Dura') Die Kultur betf %&eu

.hauet unb Die ©ewobnuua iura UnNtbett,

Q5ei) folgen 53efd;a
r

r7tiaunaen unb beo beit

2(iinel)mucu!eitea betf ^rieben* fennfeu Die

feinem @efuf)le, Die |ttr^em«fttitg unbsuut

wahren ©entiü Der B^nWt erferbert wer*

leih ben S&tfang fyxtx ©ttwicFeiuttj nehmen,

Einige SSeouemlic&fett ber £anbljaufer folgte

»Ijtte Zweifel balö uacb ber ^efrie^igunj ber

crflcn ^ebürfuiffe, «nb mit jener feüefc lauge

eine funftlofe Einfalt Bereinigt. £>teß war

auefj ber <Ifjarafter ber Untyütten ber alte*

freu Konter/ efje ft'e mit beut Ucber/IufTe unb

i>en fünften kfaunter würben / ba fte in Der

yilh
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villa ruftica noc!) ntcljt öarau bauten, mt
eine urbana fetw rcuröe. *) $ucf) fonnte e$

tüd)t anöer£ fe^n, öa fie nur für öie $kfc!)ßff*

tigung mit ifjreu 2lecFern unö Jpecröcn auf

bem Vanöe mimten, tiuD faft fein anöcre*

©ergnugen faimten^ afö roa* eine ftrenge2(r*

beitfamfeit gemährt. 9)lit öcr allma'bltgcit

2lu$bilbung if>re<* ©eitfeg, mit Öcm 2Ba<fc$*

tfjum öe$ SKeicfotbumS unö öer£icbe jur^ßau-

fünft üerfeinerte ftcfr erft tt>re Neigung gu Jtanb*

Käufern unö ju einer frosten Qrinricbfung

fcerfelbeu. Slber tud)t lange öarauf, unö am

meinen gegen öa$ €nöe öer 9iepubliF , fielen

fie/ Öurd) öie eroberten ©dja'fce unö öie 58eid)*

lidfteit fremöcr (Sitten verleitet , auf eine

tyxacbt unö ileppigfext , öte, wenn auef) öie

tyoiitü fie nid)t mißbilligte/ öoefo fc&e« ei«

gefunöcr ©efajmacf ttcrrcirft £>ic Siebe jum

tobleben artete tn eine Stuöfcbrceifung au$.

55er ruhige unö eöle ®enu§ öer 2liiiic&mlid>*

feite«

*) Varro üb. L cap. 13.



feiten Der sftatur roarD uon Dem£u*u$ untere

fcrodjcn. UnD Die Stenge unD £>er Umfang

fcer £anDr>a(la
c

fte raubten nicht feiten eine«

wetten nutzbaren SJtaum / Der Dem Wuge ge*

Wwe. *)

®el>t fluchtig müßte Der Die Triften Der

SKomer aelefen haben , Der nid>t Dtefen ihren

€nt^uftaemu^ für Den Aufenthalt auf Dem

£anDe fenneu foUte. Täftt nur Die Bürger

im geringem 3SerfJanDe, Dte befonDer* Durch

i>te ^ortl)etle Der Kultur ihrer SduDeretjert

an Diefe £eben£art gefehlt rourDen , fonDern

auö) Dte wwehmen gamtlien fachten Die£uft

i>e$ £anDe$, nU etmi, Da$ unentbehrlich

fdJen: $ßan hielt Dte Seit Der Stufte und

i>e$ Vergnügens auf Dem 1'anDe für fo tutd)^

ttg , Daß man nach ihrer $auer Die etgent*

liehe Utm De* £cben$ abjumeffen anfteng.

£>er£onful Sft. <plauttu* rechnete Die jähre

fetne?

*) Varro 1. c. und Üb. 3. c»p. 2. Horat. od.

IS. üb. 3.
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fetner imfelttHdjeii SSeto'entmgeit im <£faar,

feiner ftcltyüge, feiner S$tfflty$ wn feiaem

wöbren £cben ab/ baä er, naefc fcerSfaffc&rtft

auf feinem ntt&fctö jegt erhaltene» ©rsbmaal

©Unweit Xriudt/ nur auf neun jafyre gebracht

Jjatte, fcie er muulid) auf feinem £ant>$auf<i

Senofien; tmü mit andern efcein «ärgern

fcadjte felbfc frer Äaifer SMoflefian auf eine

StßWfyt Sftf. ©fc befleu (£d)nftfteu"er, nnö

t»cntet>niMc5) Die Siebter rcetteiferten, bit

fd)one ^afnr, tue fic liebten , ju er&cben,

tinD -tue ^u)antafie iijrer Mitbürger burcö

treffenbepuge, oft fcurd) malcrijche QSefürei*

hingen ju reisen. ©ercüljl t>er »olfret*

d}eu @tai>t 5Kom eruutfcte, rote t>ie (?taat^

Angelegenheiten, fcie nidjt bic$ Den ©cuar,

fenöern and) Die auöeru Bürger befd)a
c

irtig<

teil ; unt> iue^efuifudjt nad)3Ä unt)§ret)*

\)tit, tic fdjeu tem dTieni^cu fo natürlich!?,

mußte taDurc!) ned) beftt^ev wcvDen. $H\t

«Hern tuefeu vereinigten t>a$ Älima »ab t>fe

natup



natürliche <£cf;onI>cit3ralien$ tfjre mädjtim

(Einflüfie. SHTic otelcn Mi mußten nicf>t be*

fouDerS Damals Die ©egenDen fcaben, nacb

Deren 8fu$ficf)teti felbtf ned) t>fe größten neuem

£anDfd)aftmaler, ein ^oußin, 33reenbcrg,

@dj»ane»clt uuD anDere HeflHg ffuDierteur

Sföau tvirD Od; tiad> Siefen Bemerkungen roe*

nigcr t>ertvunt>crn / t>a§ Die ©egenDen um

$om nad) ftrefcatw fPalefln'na unD Ztiwll

fein/ Der ^iecrhifcu Don «pußuoli, fo wie Der

»eawtttauifrf)e> unD tuele anDere Wh mit

£anDI;dufem gleid)fam befaet ttmrDen; un&

Daß bcföuDerS Die (Seite t>on Q5aja , Deften

©djon&ett Die SMdjter niefct genug rühmen

fonuen, ein besaubernDeS l'uffreuier n>arD,

tt50 man nur allein mit SScrttyeil Den 55run*

neu ju uinhn unD 25a
r

Der ju gebrauten

glaubte. (Bin f#6ne$ ©ebätiDe rcarD naeö

DemanDern auf Dem treefuen Beben, niefot

weniger mit großen Soften autf Dem Speere

«ufgefufut, unD Datf engere SauD fcwnte Die

® DXenge



sßleiW t>ct* San^aufer eineö UMuh %®s

tenftud/ SÄariuJ/ etffar, $ifb unD tucler au*

Dem fßum faffeit. SSorneljmlicö Ratten Die

SKomer für £ibur, je&t Srfoolt, Die lebhafte*

fte Suneiamta. £ora$ roünfdtfe Da fein £^

hm W bcfcijliejien ; Dröpers , jQUfntilian uub

miDere feine ®eifier walten fcier ifire £anD*

fi$e; unD man Ijieit Die£uft für fo gefunD,

$a§ SKarttal ftcb wunDerte, nsie Äurtaj Da;

felbft ftcrben fonnen. 3Ule$ Diefeg, unD uocö

mel)r, tff mit Den ^eugniffen Der Sitten fo

fccfanutr Daß weiter nicbtg als ein SSStnF iur

SBieDererimtenmg notfyia ju fcun fcfteinf;

eine SöicDererinneruna , rufe fie £f)omfcn in

einem nur allgemeinen; aber lebhaften ©e*

mälDe atebt. *) „©tclje , wie Die 5Biüm

grof)licf)feit über Die ©efülDc mbxtitm, unD

fiel) in lebenDiaer SluSficfot ergeben, hieran

Dem uerfktften SiUle wn 53a
c

$en, Die jcto

uerlobren r unD wn (Strömen , Die Durcf) ©e^

fdnse



fange fccruljmt fint» ; Dort im umfrMcfctteu

S:^ale llnibrieit^ f oDer auf Der £obe feiner

warmen £ügel; weldje Die fü§Duftigc £uft

atömeu ; bier an Der rebenttoUen fefitfe twit

35aja , wo ruhige (Seen , Den fanften 2Be|f*

tt>in&eitgefa
c

cfcelc, unauftorlid) bßti Ufer fuffert/

unD unbewölkte ©onneu bang Die reintfe

£uft fdjeitten ; Dort in Der weiten 9tacfc&ar*

fd)aft twn Stern ; wie fte weit fwtaufglän$en

bi$ au Die fabimfd}eni)iigel, biß an Den brau*

feuDeu tynitt unD Liburs OUunfättUw

biß kill f wo tytämft feine (Stirn in Die £uft

r)ebt ; unD wie fie ftinßbwdrw fid> bi$ au Da$

fennigte Ufer ausbreiten; fett Dafjin, wo2ilba

tfubltma au$ Dem 3)ieere fd)o>ft.
Ä

©0 ml)l aus Den neuern £ntDetfuugen,

aU aud) aus Den 35efd)reibungen Der alte«

©cljriftfteüer er^eöef» Dag Die SRomer Die an*

öcnc^mftc« £agen für ibre Umtyäma w§*

fuhren. ^id)t De3 prdc&tfaea aber fpäter«

£a!iDI;aufe$ De$ Sierletian in £>almatieu jtt

23 » seDen-
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geOcnfcn/ fo waren Die lößMafe* t>er uer*

flutteten ©tä&te/ t>te nic&t auf einer Stfty,

roie Die ju Pompeji, lagen/ am $ieer erbauet

unD in Daffelbe I)iueingefubrt , fo wty Der

©efuuDIjett al$ auefc De* Vergnügens wegen,

M Der ©enujj Der Äublungen Der <?ee öc-

Näfjrt Sie Villa De$ Sicero bet) Sifiura lag

im $;ee?; aueb £uEuüu$ bauete bep 23aja

2Öol)mwgeu W« feinem Sanbfiattf« bi$ in»

SüJcer fciueün ©elbft eine ^enge wn 53c*

fci)retbungen ret»et för Die fronen ©egeuDcn,

ine man für Die £auDfü$e wa'&lte. £ora& W
Davon ucrfdjieDene 3MlDer; aber Die ©emäl»

De Des $iintu$ Don feinem £aureutin unD

Stufet *) yerbunFeln faft *m, M Sil*

fertbum öon Dieter ©töte rubmt. SMe im*

wer abroecbfelnDeu Sdiöfic^ten De$ erffeu balD

itad) Dem SOieere, balD naef) 2$dlDern unD

fernen 55ergen , balD naci) anmutbigeu £anD;

f)äwfm\ um Den ©tranD tyer, balb uaef) SBiefen

un&

*) Hb. 2. epift. 17. Üb. 5. epift. tf.
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iwfc Nerton Iniu matten liefen <5tf> ju

einem uut> jum (Slutf wart) er uo«

einem ©eitf fcewtfjut, fcer fefö fta*$ttKlgO*

feiten ju fuf)!eu fd&ig war. £>ie gimmi*

mtm mit einer gleiche« Stofroerffamfeü für

bie Unta'wUnm i>cö SfugeS unt> i>eö ©eifre*

angelegt. 3n einigen Hnnte man ficf> über

fecn SfoftftcE ut# ©etofe t>e3 Speeres er*

«igen ; fit andern , tic meljr nacl) t>er Wttp

ba ©arte« lagen , wnafym man Diefe^

©era'nfcb aus Der gerne, wie ein geltnc-eS

Gemurmel; uut> in uoefc anöeru wart) matt

c.inj einer tiefen ®tiUe Vergeben. Täcbt

tuender veiienb war $ü$ andere Uxfymte

£ant)l)au$ hei tylinintr in t>er^df}e ajßtm

muifefoen &Mm$* >Man (feile fiel), (djxeibt

er, em2lmr-I}tfrjcater tum einer unermcßiiclK«

Siu8t>ebnung tw; Dergleichen nur aüein Die

sftattt« in bitten uermag. (?ine breite uuö

mit au^eiirecFte (Sbene wiri) t>cu bergen

umgürtet/ Deren ©tpfel f;cl>e unt> kjafyrte

$3 SödlDer
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SSdloet tragt. £)c fonn man teMtölft eine

mannigfaltige 3agD MfieHea ; wn Da feiilc«

ftd) mit Dem Stb&ange &c$ 95erge3 cingeboue«-

tie jpofyungen Herab; änufdjcn fönen lieget

fette croreidje £ugel, (niefot leidjt nwDman

auf einen Stein flöße«, auefo wenn man ilm

fuc»)t ) tue aud) i>cn ebenften gelDcm nidjt*

ftB-grtt$fttflett nachgeben, ttnD worauf eine

fcgcnucllc fernere $war frat, aber m#t$ De*

tfo weniger iljre ganjc Steife gewinnt £ie*

fer unter iönen &erab erfreuten auf filiert

leiten Weinberge. £>ie SEBiefen fäjimmern

twu t)cn Sorben Der Blumen, miD futo ucll

jjon .ftlec iwö andern sorten Kräutern, Die

oen riefelnden rieben gewafferi immer ein

frifd)ßl Srifötn bellten. Glitten Durd) Die

£anDfcf)aft ergießt fid> Die £ibcr, Die auf it>

ren (griffen Die gräefote De3 £onDc$ SKem $u*

föjjrt. Siber eine nod) größere SBeüuft ge*

wd&rf Der 2lnblttf Diefer ©cgenD, wenn man

fle üon einem 35erge bctroc&tet. SWDann



glöuMmft»/ niftt-WM eine natürliche / fon*

ketn timmd) t>cm r>dd>fteti 3t>e«( t>er©d)o
r

n*

|tttJ»«iÄ0eWitcte£attDfcftflft ror ficf;su feJ>cn

;

w« ein«; folgen ^anm'gfaltiacrit, von einer

feigen Sföör&irong roirD fca$ 2iuge, tuo^m e$

iid) nur roenDet, entjütft. &üß £aüt>&au^

fcat auf &em W)Wm eitie^ Jpu^el^ eineSfttf*

fjfdjt, a\i wenn c3 auf fcem Oipfel läge. £>te

?(uhöi)e erbebt fiel) fo allma
c

f)lig, unt> wwer*

mtxlt, t>af; ft< l>ct>m £>iuaufgef)en auf eine

angenehme ^rtuberrafcfot, tni>emman, wenn

man neel) nic&t einmal ju jfeigen glaubt, fte

fj)cu erfriegen bat. hinter ficfo bat t>a$ £an&*

IjauS Daö arcnmnifcfye ©ebtrge, röiercot)! nccf>

in cum siemlidjcn Entfernung. &on fca&er

fommt an Aitern unt> füllen Sagen eine

frifefee £uft < aber Der SSinD ifi ntcfct fcfrarO

«od; gar ju dar!, roetl er wn ter Entfer*

ming i>e3 Ort3, rcor)er errocfjt, gefcf)it»a
c

cf)t

yfö « sftoß weiter malt Wimms 5>ie 8fn*

mutb Diefetf £aB&tffc# aus.

33 4 £>er
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£)er wetfeSDtomwis, Der &u bcu vfntifc^ert

SSillen feefwi&erl in Den legten Reifen Der

SRcpu&Itf gebr«ud)t mtb # mußte ilnm ein

fcfyt Icb^aftc^ 9nft$tii geben, uuD in be*

ferne wn einet fc&oneii SBfefutii fep.

Söenn Die Käufer tu Der ©faDt gcroobnlidj

nur wn jruet) ©tocFtKrfen waren , fo Ratten

insgemein Die &mfe&<?ufe* nur eine <£ta$e,

n>;citJol>l fid) I>et> Den neuem Sntt>ecfim#eft *)

2fui?ualjmen gefunden. Sftacf) Dem Söertdjt

Dc$ SSalerittf ©Jtticimuö **) Warfe ®t Sank

U*ä Porcina tuDcifeu ju einer ©el&ffrafe t>er>-

urtfjeilt, weil er. ein ganD&au* iu Der ?lacf)*

fcarföaft wn Siom ju I)od) gebauet {jatre.

Sie

*) 9fttnfe(manns$ 2lnm. üfcer Die 33« ufim fr &«{ 2U"?

tc» (£. 34. Einige tienerttcfj entbeefte 'SiUen

BcfcfjreiDt er im (senöfcfyreiben von Den fetvfui,

Cntöecf un£vMi <£. 27 --9- imgietc^en in&enSftacf}*

rieten von Den £evfu(. CntDecfun^cn (2. 24. 2$

QlnDeie Oviiüicn von römifcr)en ioiUen toeröen in

öen 23oifmaumfcf)en Sfac&ric&ten von jcaljen an

tf)rem Ort f>aufi"g angejetgt.

**5 üb. 8, cap. I.



£>ic inner« SfcriferuttgeiJ mit Farmer, mo*

faifcfyer Arbeit/ Vergeltungen , ©em&Deit

u::i> ^tiuu;::, (Die aber Dorf) Htm15:öcil55il&i

«if[c &erfifeait«f Verfahren unD «nfer« gre§er

€0tdnner wrfreüten, Deren 3tntenleu Dem £a;

terlanDe lei'Hg war, ttflfc^&dletferefferaetfeg

fennte/) Barten ;ulc^t fo bäufta, Daß fi'e

md>t mefyr ©eacuiMule De$ Oefömac^ nah

Der SCmtitttS fcnDetn einer gefugten Uewtg*

feit waren.

SStiui
soa;a wib aubere (SegenDcu Den

anfcui!nci;Deu©ai: nur jur S&tlaf Inmiftm,

fo tfreüte l)ingeocn Der reifere «Komet* an rta*

Dem Orten feine -Seit auf DcmSanDe iwtffteli

öev v£crge für Den §elM>au, Der 8$il«frp$ief

unD Dem neigen 35c#et. Sannau*

war itym am liefcfteu, Da3 er/ ttJte £icero, (ei*

iicSlcaDemie nennen fennte. (rr lai, fätieJti

unterreDete fl$* betrachtete ffeigifj Die fcfooue

sftatur, unD unrem'djtete Die wneljme 3u*

Sjenb, Die $a oft uaef) feine« £anDfü?e &e>

03 5 gleiten
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gleiten pflegte. S5«lÖ tefMffiKtfi iE« fetuc

55ibliotfjcF, Die feiten Dem ftuiD&flUfe fc^>lte#

(unD nie iracnD einem in unfern Reiten fei);

leu füllte); balD Die Borge für Das 2to&r*

lanD, Die i&« oft wji Dertfilicn §iur in Die

Unruhen De* ©cnatö jurucF rief. COJnDe mu

Der ertt#^«ftetf SJfjifofrp&fe tm& wn Der ©ec-

ittetrie fdjepfte er bei) Der SJJwfie unD SKufiE

neue @rfrifäjutt0en/ unD geilen erachte i&u

t>a$ gtfc&ett, oDer Die 3agD uub Da$ 55aD,

fcie il)re (üinfluffe, Die fie iUiiacf$ auf Den

Körper Ijabeu, eud) über Den ©eifr aut%ci*

teten. Oft erweiterte il)ii Der Q5efucfr eines

lenacl)barteit ^reunDeä, unD Der SlbenD*

fd)mau§ in einer froljlic&en (Sefellfcftaft; unD

fclbft £ato war nccl) Dem SSertc&l Des <JJlu^

tarcö für Diefc %xt De£ 23crauüaen$ ued) enu

pfinMiti) WW). SDra« lobte an Der Safer

vortreffliche Muner, »ersaß unter intern Ut

hc aUcoY was Die äöelt *>erDrü§ltd)c$ (jat,

unD glaubte Des SanDleEenS nid;t ttJtirDiacnu



(tWf aU fid) mit fo erheblichen (BcUnhn

«uD GeftfMtfi / rote ctnfr 9)u 93arro, be*

f$«fitt$tr. *) Öfe 1'cbenSart i>e$ ^JUniuS

«uf feinem JSanfcfyaufei t»ic er un» genau ge*

mtg befehrieben, **) enthalt &ß$3Ku(tcr eine«

reifen unö glücklichen UntäzUttö} öa3 Da-

maB fo mancher cDIe Körner genes.

2lber Htyn tjt alle tiefe Spm^ttit ha

SJUlet^ fctc Das* romtfehe 3taltcn jierten.

&ie peft> M CrW'elttib &a$ $tcer, unD Die

S>enöu!lunflcn Der Barbaren haben bauen

nicht;? att ci::ige Ruinen gelaflen, unö cott

t>er gwfen Spenge ber£anl>ha
c

ufer ift nicht ein

einiges gani uerfchent geblieben. jDeoe,

menfchcnleer mit) t>cu einer bofen Suff ringe;

fietft trauren jest t>ie ©egenDcn, rco ehemals

fo m'ele prächtige Gilten Die angcnehmßcn

mit) fruchtbarfren £ant>fchaftcn beidiatttteni

ituo mit einer (EmpnnSmng t)ermifchtöon(fhf'

furcht,

*) Cicero Orat. Phil. II.

**) Üb. I. epift. 9. lib. 9. epift. 36\
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furd)t/ Iii hi$ Sütertljum einfloßt , unt> t)ütt

SBeljnmtb/ fcie tcr SfoWitf t>er Serftoruns

fd) onerierte tttt$ti Ututifiet &e*9tetfeiibfi

fcte Ueberbleibjcl , Die bie wtt> ba bettt 2tu$e

begegnen, tmi> jum Sfceil wn teil p&uhm

t»cr lltMiffenbeit uenverfen, »erbauet tuib

fca&urdj ued) unfemitdidjer gemacht fm&.

€in SJertuft, i>en alle übrig gebliebene 35e*

fd)rc;bungcn , fe ntftfaUtä) f/e efrentatö nid*

öen geroefen fct>» / uut> felbil ffc manche nur

tt)at>rfd>cinltdK Stbbilfcungeu nid;t gauj er-

fei<en fönnen. *)

£>ie

*) Cinige ter Geften jfiefyr gehörige« neuem (Sc^rif?

teil fttiö 1) Georg. Grcenii de nifticatione

Rom. et de \iliarum anriq. S'tru&ura apud

^osdem comment. Lipf. 1667. IDfefe Clbljanfrl.

ift in rem ifrcn 'eh. Dcsi novi thefauri antiq.

Rom. cong. nb A. H. de Sallengre, Hagae-

Com. 1716. tuieöct- abgeSrucft. 2) Theviltas

of the Ancients illuftratQd by Robert Car-

tell. London. 1728. gr. §ol. enthalt jiu

ft(rä$ eisige fcfjdne, trt'etco^l wi)t ganj nd>ttge f



£ie fettem Die und) &em(£n&e Der ronu*

fdjeu £)TcpiibItF folgten , Die ©ctvaltt&dttgfef*

teil m i"d)tebener Äatfer/ t>ie Einfalle &ur&ö*

riföer Golfer , unD Die mit unseligen Uit*

ruljen

3J&&irt.unc?en Oer yrintfdjen £andf>aufet\ ?)<2ca*

mojji : 1' Idea dell' Architettura uni-

verfale, im nten €ay. K< 3«» 23« 4) Les

plans et les defcriptions de deux maifons

de campagne de Pline, Paris 1699. £)iefe$

ffißerf Detf geübten tft aud) im ften Tom. Der

Entretiens für les vies &c. des peinties et

archir. ä Trevoux 172J. Gefinölid). 5) Äfn§*

faciHä tocfjrfdjeinlicJjer £tttft)urf von öes jungem

^Minüt» £anöf>aufe und ©arten. £eiyjig. 1760.

2Jüe drei) (entern Cscfjriftfteüer fja&en Ovitfe von

dem pfimfd)ea fiandfcaufe geliefert, mit dem Uu*

rerfcfjtede, dag <2camojjt feinen italienifdjen und

geftfcien feinen franjofifcljen öefdjmacf ^tneinge*

trogen, £>. fiter, der f;cf> genau an die 25es

f^reiOitng gehalten, feinen Ctittourf tueit (jeffer

und am tofihrfcfiemlidjfTen gemacht §<*t. 6) De«

lices des maifons de campagne appelle'es

ie Laurentin et la maifon de Tofcane. 8-

Amilerdam 1756. SDuva ßndet fcariun die feas

mo$$tfd)e Sefdjrei&ung, tfvifle , und einige ander«

«Hs? d;m yftiuws &Nffe|te 2?a#ricf>ren.
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ruljen wicDer einreißende Wfymeitt untere

DrucFtcu De» ©efdjmacF an Dem £a:iD;eben,

je me^r jc$t Die fd>onß *ftatur uuD Die wr*

maB fo angenehmen £anDfi§c uertycert rcur*

Den. Diele ^ewufiuugen, DiefdjueUfu»;

ter einander in Italien einfrurmten , mußten

aueb Diefen rci^nDen (Bcenen, ttue Dielen au*

Dern, bedh einen Taigen Untergang jujtefjen.

£)er Barbar fiegte über Den ?0lenfd>en / tt)ie

iuber Die ßüufre. £sie 'Baffen rourDcn lie-

ber Die jjornc()mfle 33efi1)dfftiguug ; ttnD Die

SScrmiftfntug Der abergla
r

ubifcf)eu ©cfmuung

mit Der friegerifdjen mußte balD einen ®eift

ausbreiten , Der wi Den reinen wiD cDIen

greuDeu Der 9?atur abführte. £>ie Hermen*

gung fo fcteler ycrfdjieDenen SBolferfdjaften

fcalf ftiftt roeniger einen üerDorbenen ®e*

fefornnef eräugen. £5a$ m\befd)\it\te Grigcn*

tfjum warD geraubt u»Duera
c

nDert; unDroemt

Der $elbbau nod) einige Kultur empfi'eng, fo

war es blo$ ^ot^Durftr Die Daju trieb. €Otatt

fienö
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ftena. atr , tte ©egenfcen für tue föonftett ju

galten/ ttso ein Äfotfer neben Beut anbertt

luoblgemaTrete $;üfnatfa
p

nger narrte. £)(e

55auFunfl fd)fe« fid> ein SöerMcnft tet ipef^

l$Jeft Darauf su macfjen, Mc* Capellen tm&

ßixdKn su errieten. Unt> mnn fie ftd> mit

ani>eru ©e&ätt&en befaßte , fo waren ci go*

tT)tfd>e tflumpen t)on ©djlofiern , mefrr jur

2>erti>eil>igwt0, al$$ur2litmutfj, metßfcfttttf*

litf) afö fd)dn , aufteilen Seifen tn unlOen

©egenSeu aufgetürmt,

$$tft Der aUmWöen 28tebcr!jer{relluna.

&e$S"^en$f t>er Vernunft uni> t>er Äihtffe

fef>rte Der s&Jenfcö $u ftcfr felöft jurucF, uu&

näherte fic& tttttftt i>en fantten Umarmungen

Der mütterlichen Statur. €r empfant» fein

Unrecht, t>a§ erfie t>erlaffen Ijafte; unt> t>te

nueDet: auftfe&ßrt&en Äfinjfe errcetc&tett t>tcfe$

®efil!)l neefr mefjr. ©npfinDlid) erroaeftenö

für Den SKeij ifeä @cf)otten fuc&te er nneDer

Sie 'ftatur in f|f#r#eimflt&5 un&t&re^reun*
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fcinn, Die tfuuil, gcfeUte ficf> föm jiir t>en

SÖeg SU i&r anmutiger $tt mndm.

£ani> roaro wieder mit freier Empfindung

bcmlnitf uuö tyHw gieng Die ©wme über

t>tc EanDfdjßft auf/ wo t>cr SOienfd) ftcf) wn

neuem ölucclid) fufjite.

£)ie fd)onc S5<rofUMfr t>{e mit fcer^uruef;

fetyr Der übrigen Äunffe in 3t«i^n Den

alten Hutten gleicöfam i>sm neuem gebogen

warb, leitete ßd& aud) wieder über t>ic£auö;

&«ufer au$. £1 erhoben fid> um Sßicenja,

fcurcfy den ©eilt de$ ^3aÜat>io , um SRem, um

$ieren$, um Surin , und fcier üornefmtltd) in

Der SStgue la Steine Zmtyäuftt , die fid)

fcurd) die fcfyone Slrcfoitectur empfahlen , und

<w die romifdjen SJiUen tvenigftenS eine an^

genehme Erinnerung erweeften. £>ie£&uige

uon Sraufreid) , befandet guöcwig der xiv.

unternahmen e$, foftbare £ufrfd)l6fier

füfjren ju latfen, Die lange gepriefeu und be*

wundert Wörden; abernte «ielen gegründeten

SSor--



Vorwurfe/ t)ic ifyien frutgier*) macbt/ be*

weifen, t>a0 f:e ntc&t ganj taö ifot> öerbienen,

Mityun bie flüchtige €itelfeit bei firnv^

{m r unb Die gar in gefällige $et)flinimung

be$ SJusldiiberS beilegt- £>urcf) t>tc Q5c*

fanntfcOaft, Die t»ci
4

dritte auf feinen Reifert

mit beu üeberMetbfelu ber grtedjifdjen 93att*

fünft madjtc, erwarb er ficj) beu ädjteu ©e<

fdjmacf, roerimt er jefjt feine £anbfjdufer auf*

fü&rt. Unb wenn bie £anbf)dufer t>er ©d;we(*

$er, bie fo fet)r Die SKu^e unb 2(nueljm!ic&Feit

-t>e$ 2(ufentr)rtltö auf beut £anbe Heben / 5tuf^

inerffamfeit mbienen, fo ift c$ meljr Der ge*

funben unb fyerrltc&en Sage, äW ber 2lrcf)t*

tectur wegen.

*) Effaifur 1' Archite&ure, a Paris 1755. p. 159.

tftcue 3lnmevfü:*9cn u&Vr fcie ©Ätffunjt, u.-Seip*

$ig. 1768. <2. 127. 128. 136 «138.

1
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IL

SBomuf ma» wtft kt) l>er Anlage eines

Ktmtyjaufe* S« fefeett bat/ in" bod) wofyl tiefet

fcaü auau eine gefuube ©eaenb n>dt>le ^ tue

»Ott einem Ijeitern Gimmel umjlpffett wirb,

Weber uml)erftel)eube ©tömpfe unb SJJoraffe

Jjat, ncd) ju \t\)t in Siefen unb ©ebfifefoett

Detfeeft ift/ al$ t>a§ fte wn reinigenbett 2Bin*

$eu erreicht werben fonnte. 2lud) m'cl)t tu

einer $u großen 2iäf)e be$ Speeres ober eine*

Warfen §litffe$, uod? einer oolfreic&en ©tabt,

fcereu Sluöbunjtungen unb Stauch eine ganje

fonft gute ©egenb verbergen fottnen. Söetw

fctefe Siegel nid)t fdjou beut gemeinen SSer*

ftanbe burd) eine unmittelbare €mpfinbuug

|>et)gebradjt wäre , unb wenn babep nid)t fi)

»tele alte unb, neuere ©djriftftcller *)fie wie*

bereit

*) 25. Columdta lib. I. c. 4. u. 5. Varr©

lib. 1. c.13. Pallad. lib. I. T. 16. Plin.Nat.

Hift.



UflwltWtten, fo formte man fiü) tieUtiftt

weniger Darüber DcmmnDern , Daß fo oft wU

Der fie gefegt tvtrD* Cfin falfdjer ©efdjmacf

«nD eine bejahrte ©cwljnlKit au$ Den goffrf*

fd)cn Reiten machen oft mit allem gleiß eine«

<w fid) guten Ort uugefunD. $alö Riefet man

rings um Da$ ©ebduDe fo Dtcftte uni) fcope

SUleen, Daß ntd)t allein ein n>efentlicr)e$ ©tue!.

Die 2(u^fid)tf t>er!oljren gebt / fonDern aucfr

feine erfrifri>cnDe ßüfjlung me&r Durc&Drin*

genfann, unD DieEuft ol)ne Bewegung bleibt»

S3alö roirD um Die £an&Wufcr ein tiefer ®ra*

ben oon ftefjenDem faulenden SSafter geleitetf

Dellen SluSDünftungen Defto fcöaDlidjer ftuD,

je.leicftter fie in Die naljen ©ema'cfcer einorw*

gen; Dahingegen/ wenn Da$ ©etoäffer fließenD

wäre, fo roof)l Der SRacfottjeil für Die ©efunD*

C 2 ^eit

Hift. üb. 18. c. 6. Vitruv. üb. I. c. 4. Eflai

für 1' Architeilure. p. 158. £«ugter neue 2lns

tneffungett über die iSaufunjl. <S. 126. (sntjerg

allgemeine ^f>ecvie Oer fronen Äjte,. ijt«v 3$,
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|>eft tietfäfätMtff aU aud) fca$2(uge mit) bie

<Einüüt>ung$fraft meljr Qrrfrifdjuug erhalten

tturben. Unbegreiftid) ttf es, tt)ie mandje

€tf)riftfteller eine fold)e uerfefjrte Anlage fo

gar al£ nctl)n>ent>ig empfehlen rönnen. „2Ule

$«nt)vdüfcv uuD Suflgdrten möfst, u;a ange-»

ne&m ju fe«)n, mit ©raben , SBtftie«! , #ali*

faöen uuD Dergleichen umgeben ftpn.Q

fangt ein r;0üa
c

nt>ifd)er ©c&riftficller *) unter

einem olsnöcnben £ttel feine £{jecrie an,

uno kivunDert Die altern £ant>f)äufcr feiner

£ani>3Icute fo treu()er$ig , t>a§ fein ©efc&macf

tnefjr ^Werten , al* ©pott uerfctent.

, *ftad) Der 33cpemlnt feit Der £age, Me

freu Der S8erfci)ie&enf>eit Der Werten balö

einen großem, balt> einen eingefc&ra'nftem

Umfang Mt, unt> juglefd) eine nidjtganu

aeite Entfernung t>cn einer ©ta&t in ftc&

fältelt,

*) Les agremens de la campagne ou remar-

ques furla conßru&ion des maifons de cam-

pagne. aveefig. Leide 1750. 4.



fucben. Zicfe ntfrö uon ber anßebe*

Ui\, «Iii) uen ber Ätmft erbebet ; m\ beibett

fann fte eine imcnblfcbe Sföaßäiafdlfigfcff er*

galten. Sic tterfebtebenen £agcn unb WtU

fd)ungc!t berQ5er3e, Ebenen, &baler, Sßie;

fen, SBilbe*/ ©ebäfcbe, <£een unb $!uffe

üerinelfaliigcn fd)cn bte $um €r(t<wnctt bie

SfoiiebroUcb&it ; unb ber Äunft ifi eg üer*

gdunf, balbbum^£tneiufd)rtffen, balbburdtf

Söegnebmen ober SJcrfeßen bte Spenge ber

«atürlidjeu ^bwecbfclunsen $u öermebren.

£)er Stieb jum Vergnügen lecft un$, Die

öngenebmtfen $ld!?e M%üfttti$&t öttb btc

Vernunft billigt ibn , wenn er ntd;t ttfföt!«

gern 55eftimimtugen ttnbetftrtcbt. 3cb werbe

baber feine fuiftern , melancboiifdjeu ©äffe*

belegen fudjen/ feine ebenen t>en SBalb unb

©ebufd) entbieten Selber/ me bie Äuiift mir

iticbt leiebt ben Langel be$ ©tfjatteitf unb

bce fue&eubenSSafferd erfe^eu Fann; ftnbtm

(£ 3 effene
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offene @cf;(wpläßc Der Ultimi ©egenbeu,

öu3 welchen mir &ie$e*terfetf Der@cöwfung

Ml unD unaufcjc&altcn entgegen \a&,t, m
feine Einförmigkeit, feine ©ufcbranfmig,

wie tu Dem Äerfer Der ©tdDte, n>o gfectöett;

Spielzeit* ©ntöe unb SQlannIgfalti'sfcit Der

Sdiefidjten Datf Sfu^c kfdjdffiigen unD Dcu

©eift et'^eben. (Eine mittelmäßige ipobe ift

Die angeneljmße, fo nuc fie t>ic gefünDctfeunD

fcequemile i(?, unb felbjt Das ©ebduDe am

»orfi)eiU)aftefien jeigt. *) 2lu$ einem £an&*

fyutfe auf Dem @ü>fel eines £ügels ober au

Dem Wange einetf Herges fami kl) freier

unD vergnügter ahnten, unD, wenn tcJ> Die

Söeite Der £anDfdjaft überfcfyaue/ mel)r eut*

jucFent>c Silber einfammlen / erhabnere (gut*

flffn&umjeri fc&öpfeu, unb mid) letzter u&er

Die fletnen ©orgen unb 95cfd)dfftigmigen Der

(£rbe frinau^eben. £anu fjabe id) auf ein*

mal

*) Columella üb. I. c. 2. et ,4. Varro, <$£ul*

jer, £augiet*/ 1. c.



mal einen ganjen reichen ©emu} Der fynlU

cfjen %u$\id)tcn, Die ein SjaV.ct, Äleiff unD

Uj nur ttaef) unD naef) Der ungcDulDigen$&an<

fafi'e ucrmaleu. Slber Dabei) werben nod) im*

liier &ur fcrtDaueruDeu Untergattung mer,r©e*

aenfidnDe Da fet)it/ Die fid) in Der fterne ycr-

Jieren, al3 feldje, t>ie nalje liegen; $rofpe*

cte, t>ie Scrtfcfcreitung unD^iwlfa'ltigung,

ntcfyt aber eine ploßlidje unD Deutlidje 2lu$<

wicfeluug fcabem Sie ßunft bietet ifjren

53ct>flattt> an, um Die 2(u$tid)ten ju erweitern

unD ju tjerfdjonern, Den SlüfTen unD Q3a
c

d)eit

einen Sauf/ Den Baumen unD ©ebufefoen eine

stelle, Dem ©chatten unD £td)t eine 2Scr*

ttjeiluug ju geben/ Die me&r Den SXci* Des.

©anjen erhoben , unD gleidjfam ringsS umljep

eine neue (^cfoopfung feerbersurufen.

• SRtd)t alle Die befonDern Siegeln / Die eU

nige altere unD neue 6$rift(MUg über Die

Stellung Des 23orDertrjeil3 unD Des fywUm

tyeiU gegeben, laflen fid> überall aiweirteit.

€ 4 Stael
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Mc$ mi man batubcr anratljen famu ift/

öag man jcbcsmal fcmcbi auf M JUima tc5

Sanöc* ai$ aud) auf bie 5efon£>crc üaae Der

©ecjcnb mcr!e/ unb baö beobad;te, wa$ t>icfe

erfcrbertt. <s?o wirb
4

8 . 55. Die (Seite be$

£anMjaufe$, auf welcfoe ^efti^e SKnbt am

nietfreu ju ftürmeu pflegen / ntd)t 901x5 frei)

liegen Surfen ; es fd)ü(je fie ein angra'njeuber

SSalb, eber eine Sfo&ofee.

Sföa&l/ Drt'iiung, 3tei:;Iid)Eeit, (gdjou&ett

unb 2(nne&mUd)teit muffen Hafte um ba$

3B8fen§au0 am weiften ausgebrettet fetjn,

unb eine ©ceue barilellcn, wo bie Äunftr

oI)tie ben ©djeiu beä ©e&wungenen, otjne

ntcfyttfbebeutenbe <5pi:lwerfe, bie 9tatur ju

einem ttorjfiglidjen 0rab ber&cUfcmmenbeit

erhoben l)at.

£)er iuna
c

d)ft oor bem 2öiib&aufe liegenbe

3Ha$ Darf alfo eben fo wenig burd) JpccFen unD

Alicen/ al$ bind) $cbdube yerfycnt werben,

fo fefjr es auc& gcwofwlicfc ifo fid) burd) foldje

23or*



Vorlagen, befenDertf Durd) foo&e unt> fcicFbe*

laubtc Zäunte, cfajuferfcrn. Siefe, Die

nicöt aUctii fcie 2uf£ tumpfigt madjcu, fon*

Dem aud> Da£ Uu^ejtefcr, t>aö ft'e narren, in

t)ic Simmer luingcu, rauben einen

i>er er^e« SSerjugc/ Me £aiil>b««fcr babett

feilen , t>te $re*fee$ fcer Sluäfidjt 5Dtc l>e*

fonfcerS in ScuffölanD eingefügten Umjtfit*

mutgen Der tabfjäufer fonnen, auä fctefent

0cfi'c!)(^unct bemerkt , nicöt an&er$ ald uer*

wertfid) erfd;einen.

Ä)ic2ibfi'd)t/ einen wUfommeneu uuöun*

geftovten ®enmj t>c£ Mnne&mlidjcu ju l)aDen,

fcejieWt , gnns naf;e unt> m Dem £anDl>aitfe

nur fold)e(?kgenSant>e biivMeüen, tue eine«

erfreuten 2(n5!tcF geben , uni> atfe Die/ent*

gen ju entfernen/ i>te Dagegen titelten, cfcer

gar einen efel&aften ©nfcmcF ju erregen fa
e
*

I)tg finö. ^adj fciefem ©runDfaß nströ Der

Erbauer einei? fc&onett £ant>f)aufetf ei nid)t

mit einet SOleugc wn ©eöa'uDen/ i>ie $unäd)|i

€ 5 i>er



4o

ber £anDn)iru)fd)aft gcrcicDmet fiiit>, qW

©d>eunen, SSie&IMüen u. Dergl. unmittelbar

tmijingem, unD Od) Daburcf) De£ freien ©e*

tluffeS t>cr 3lu$fitf)t unD einer reinen £uft be*

rauben, febr t>aj? ©egentljeil aud> i>on

einer faß allgemeinen ©gwoWctt inuerfebie*

Denen beutfc(jen •prcüiiucu eingeführt <0# fö

fei>v tjl ei Dod) rotDer t>te fBeMrfrtiffe unfrei;

SSorffcllungtfraft mit) rot&er tat guten <&r*

fdjmacf. 9tfc&t um etwa*, Da? D&te$in tttc&t

gcfd)e&en würbe, t>te llmfcimng Der laut)*

roirtf)fd)aftlid)en ©eba'ube, bfc einmal fcafte*

fcen, fordern ju wollen, uod) t>iel weniger aus

einer unbilligen SSeradjtung gegen economic

fdjc (tinridjtungeu / fonfcem blog um Dem

künftigen (Erbauer eiue$ UnWtyeä einen nu^

lfdjen 3öinf ju geben» wirb tiefe SScnterfmtj

eingefireuf. tft bod) bcUnnt, wie tüele

abelicfoc £ant>fi(?c Die fonDcrbare Anlage fja*

ten, Da{j <w$ Den geraDe uor ober aücruacfcft"

»eben Dem Söofyn&aufe UegenDen ©eba'uDen

man?



mancherlei) UttfeequemUc&fett/ Um?eifligfetif>

unt> efel&afte £mpft'nl>ungen entfortnoettf

iini) i>aß e$ oft ertröilicnei fewt wuröc, trt

einer enge» fd)rou#gen @affc fccr@taDt/ als

an einem fyldyen Orte ju wohnen. 9nd)t

einmal ju geDcnfen / toie t>iel fcurd) eine fol*

<fce SBeriäuiiung unö nuDrige 5(«d;6arfd)öft

felbfr oem Steffen fcetf fcftonjren £anö&aufe$

entgegen muH. Uni) wie wenig SÖJä&e wirD

ein yerfrdni)igerQ3aumeiftcr amucnDen fcürfeu,

um einen für fcie lanfciwrfyfdjaftlitfjeu ©c*

bäuoe gefd)tc£ten ^3la^ in einer bequemen

(Entfernung oon Dem 23c&nfi$e «utfjufuc&en?

SSie t>er Bugaug $um £an&&aufe am be*

tfen anzulegen darüber gtebt £ome *)

eine

*) CBimnöfa^e 5er Ärtttf. 3. 3$, <£. 371. «föati

fe^>c Die S33cfd)ret&un9 etne^ fronen psgagejl ju

Dem £anögtite &e$ fcorfcö GUDogan bei) OceaDuij

in öeu 25etracf)tttngJn u&ev &<itf fjeutige ©arten«

ttefen :c. au$ öcm £«glifd)em £eiy$ig. 1771,

170 * 176.
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eine fc&önc SKegci, fcic fcter wietocrfiolt tu

n>ert>en aerWent. »£>er gtatyMB sunt 5lGol)it-

feaufe muß nidjt in einer gera&c» 2inie gc&o*

(jen werben ; weit &cffcr tf! ein fdjtcfer äöca

tu einer fcbiuattfenbctt £tnie, mit einsclneu

Junten, uuö andern jerftreuteu ©egenftdn*

fcen iwjnjifdjeu. 3« einem geraden Zugänge

fcat man immer einerlei ©eaenftanb wr ftcf>,

l>i$ man «um £ni)e fommt; man fiefct ein

Sjauß in i>er €ntfentung t>or fi'cö , uui> man

fiefct e$ t>en gamen 2"öcg fort immer auf ixer^

felben ©teile, ot)tte Die gertngfre 3Ser4ö*

Gerung. 3u einem f)üt unD her geljen*

Den Zugänge feljen Die t>ain>ifdjen ftebenö-en

©egenfta'nbe i>a$ JpamJ Dem ©djeine nad) in

^Bewegung; ei bewegt fid) mit Dem ©e&en*

Scn , uuD feljeiut feinen Söeg fi> ju tiftten,

M eö tl)n , fo su fageu , gaftfreunfrfc&aftiid)

auffängt. €in frummer Sugang uermeljrt

aud) tue sOianntgfalttgFeit; intern i>a* #ait$

immer in uerfdncfceuen Stiftungen gefeljcu

wirD,



wirfc, fo fcbeint e$ bct) jefcem ©djritt eine

neue frgur anjunebmen."

«fticfot* ift unfötcflieber unt> fdüt fehlet*tet

in t>te Sfiip»* al$ wenn t>ie benachbarte ©e*

geni> t>es £anM)aufe3 odc uno DcrmüDcrt tjf,

unfc überall Spuren t>er »ernac&läingten £ul*

tur jeigt/ wenn t>te 2Bege um>crbe{7ert uup

fc&mufcig t>a liegen , uno au§er fcer ©efafjr

uno oer Unbequemlicfifeit nod) oerOrießlidje

«Hb efel&afte Bewegungen erwecken. £3

giebt fö manche fd)one £ano!jdufer, oie M
Vergnügen, oa$ ft'e gewahren r nicht wenig

ourd) oie 23cfd)werlid)fett Oe$ SBegcS froren*

auf welchem man fid) $u ihnen Durcharbeiten

mu§. JOiefe (Sache tft t>oc^ wohl wegen ihres

mannigfaltigen öffentlichen ©nfluffe* Feine

Äleinigfeit; unD wenn alle$5efißer oer £auo*

guter ihre 2iufmerffamfeit auf liefen $unct,

ter &um £fjeil i&re eigene €l?rc betrifft, rieh*

ten wollten , fo formten balD oicle ©egenoen

oie&erbefferwig wfirflicö erhatten, ote btfhe*

IM
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büß gewunfd)t worDen. SßiU man auc& nicljt

auf Die Verfeinerung fetjen , Die DaDurd) ei*

item £anDc juwadift, fo follte Ded) Der aus*

gebreitete Sfaifcen eine 5inftalt wn Diefer 2irt

beforDern;

€in SÖeg in Der *3<ac!)barfcf?aft eines Sttf«

terft^eö follte ftd) Ded) wofyl wn Der gemet*

neu£anDftra§c untafd)ctDen, unD Durdjmeljr

35equemlid)feit, SRegcimdjngfeit unD 2fnmut&

einen twrldujtgen anlMnDigcnQ5egrifr uonDem

(praeter De3 na&en 5öo&n&aufe$, unD feines
1

SBeftßerS erwetfen. €r fanu , um mel>r »ete

febonert &u werben , nad) Der SSefc&affeufyeit

Der umfjerliegenDen©egcnfia
c

nDe unD jur©e*

winnung angcncfjmer <JJrofpecte balD \)\et

balD Dar eine Krümmung macben; unD Die

5ßera
c
nDerung Der Auftritte vergütet SenUn*

gern Umweg.

£ie %yüMxt De* SanDIjaufeS muß feiner

Stimmung wegen meinem angenehmen unD

rei&enDcu t&effimtä fet;n. £>a$ «Prifc&tige

unD



urtD Wajefiatifäe fcljtcFt fiel) nicfyt Daju , ob

öleid> HniQliüeZuflfälofttv Durci) Den er&a&e*

neu Cfoaracter De3 $5en>of)rterö eine Vlntnap

nie forDern Tonnen, ©ercöfjnlidjer 5ß3e:fe

fint) Die £anDl)dttfer2öofynungen furtyerfenett

i)0it mittlem (Btan&e ober »on einem fcldjenv

Der juufcDen Dem mittlem unD Dem gan$ Ijo*

Ijen liegt; unt> Der groecF De$ Slufent&alt*

tu Diefen SSobnungen ift Der rufjtge uitDfrepe

©ßtt«§ Der SSortljeüe Deö £anDleben£ unD Der

Sinnefjmlidjr'etten Der *ftatur. £>ie ©eben*

%z\t Die;"er@ebduDe mu§ fiel) ßlfo auf befeftei*

Dene (gimplictttft uuD 3fomut& einfcftranFen.

£)iefe leiste €igenfdjaft wirD für Die £«nD*

Käufer nod) au$ einem anDern®rwiDenotf)i$i

Söeil Die ©egenD um fie foer angenehm ift,

fo erfordert Der begriff Der @cDtcHid)feitun&

Da$ Vergnügen Der UeOereinftimmung, Dag

ein folcfteS ©ebduDe, in Der 35erbinDung mit

fo naljen ©egcntfduDeu, fieb tttd>t ju merflicfc

von tljrem ^«upte^racter entferne. ©ne

elenDe
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elende £utte in einer oben 23u|tc befremdet

nid)t; aber ein jcrfallene* ober fcfjlecOt ge*

baueteS £anbl>(utf in einer fycitctn reiscnben

£anbfcf)aft roiberlegt ober tfort gar bteSScrce*

gtwg/ t>te biefe erweck.

£>a bie @eba
r

ui)e gemetniglicft ben erflen

€inbrucf machen, ber ficfj über ba$ ©anje

ber ©egenb ahmtet f fo fcüte man darauf

bebad?t fetm, ba§ t>iefer <fint>r«cf lieber it>t-

berfprecftenb nod) ju maft fet). *ftur burcf)

bie tiebereinfrimmung be$ <£l;aracter$ VH

£anbfyaufe$ mit bem (praeter ber ©eejent»

fann eine gleichartige angenehme SmpfinbtiU;}

ehalten rcerben. £ie neuern enalifc^en

ZanWüfM, bie größtenteils in bem wahren

©efcfymatf ber griecftifc&en %}><mt\mft, fo nne

bie £empel in ben ^3arfö angelegt finb , i>er*

bienen uon biefer ©eite 23et)faU unb *Kacf)*

a^mung. Unb tn 2lnfel)uug ber mannigfal*

tigen 2(u$ficf)ten fon>of)l naef) bem ©arten inf

als auef; in bie benachbarte ©egenb hinauf
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fcbetnt <St. ©ermaiit unter ben gr&§ern frair*

iofifctjt:» gujifdjlofFerit ein Buffer ju feptr*

53ornef)m{tcf) geben bemfelben £>ic allma
0

fjli$

in einer feftonen ard)ftectonifd)en Drbnung

fid) b\$ an t>a^ JpauptgcbauDe erfyebenbe£reps

penroerfe titcf>t aüetn ein großem %\\^m f

fonbern fie uerötelfältiacn aud) bie 2fu$ficl)t

mit jeber erreichten Sin^e. *)

£)ie äußern unb tnnern 35erjterunöen Hu*

nen 6eo £aubl)äufern eben fo wenig nuUfuljr*

Itct> fci)n / al* in tyaüdtfen , Äfrc&en unb an*

tern 2(rten uon ©ebäüben; unb b«§ fie fo

wof)l bem (Efjaracter be$33ctt}0ljner$, aU auefe

fcefonberS ber 35efUmmuiia. eines £anbljaufe*

aemal

*) £)a(25egenftant>e öt'efer*Mrt Deutlicher &urcfj Sfcic&*

Hungen uni? &uyferftid)e, ati öuref) 93efd)ret&mis

gen toeröen, fo JöfrS man öte 5Ircf)itecfut* öer

engltfdjen £anDi)aufer unter anöevn Airs Den neuem

SSlattern t>eö Ctanot fennen (einen fonnen. S3ou

öen fraujoftjcfyen £uftfcf)(6flern fiuO mir nur WS

3I&Möungen Oed ^ereHe ju ©ejiidjte gefonweB.
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gcmal feyn mäffnt.* fji eine Siegel, bie ttttfyl

feiern ^wetfd mtiwwftti fet>n fann. Sllle

are&itectoniftfe Verzierungen nmfTert über*

fcaupf mit Den ®efe$en Der fefoonen $5auFuutf

übereinkommen, aud) au§erfcem ft'cfe nac&fcem

eigentümlichen efjaracrer t>cr £ant>f)äuf«

felbtf richten , bte Slnmunj unt> $reMKit t>e*

£auptn>erB an fid) tyaben. (Statuen mögen,

wenn ctlekb ^augter Dagegen eifevt / auf t>ero

^Dac&e fürf:Iid)er Ballade in Der SXefifcenj,

l>e$ €inbrucft wegen, Den fic wn2öur&eun&

©ro§e geben, gcDulDct werten ; aber auf Dem

lßtit>iid)e« ßuftftfylpffe feteinen ft'e fefcon meljr

lmnü^e Verzierungen iu fenn , roeü bier t»ie

£et)eit einen grc§cn Zwl iforc* befcfjroerlt*

cfyen ©eprdnge^ ablegt, unD fid) mefcr t>er

fllucHid)en SDfittelm<f#8fei't De$ £ebeu$ nä&ert.

fSJitm'eiitAtitr Vafcn unb anDere af)nlid;e

Sirten uou ^ierrattjen auf Dem JDacbe t>er

£ant>I)ihtfer fallen fo offenbar in Das ttnfj$c&

lic&e, Dali mau darüber f«u 28ort me!;r t>er*

liere«
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litten &raf# unD gum ©lucf ffi Diefer fonDer*

bare ©efc&macF fojon an trielen Oettern au*

feinem ölten Stefife vertrieben. £>fme

fei baben t»ie (£naeüa
r

nDer erff t>ou Den 3ta*

lienern Die 5Dt0t»e angenommen/ ifire £anD*

Käufer mit ©fatüen, SSufren, 33a$relicf$ unD

a nt) ern Herfen DerSüD&aucrfunfr, befonDer*

aus Dem Alterte- u

m

, attfjujieren. ${anc&e

SSiUen in 3talieii feljen eljer einer Äunltaffts

Demie, alö einem £anDljattfe (ffjnlicft. 5fl<

Dellen fann &ier Der Ueberffu§ t>on %i\tihn

nod) ekr entfcftulDigt reerDen, Da ft'e iibria,

gebliebene beugen oen Den fefconffen 3af>r*

IjunDertcn eben Diefcö £auDe$ finD, efrrrour*

Dige Jpeiligtfcumer, Die an Den ©eifrDer gro*.

§en Banner erinnern, Die wrmaW unter eben

Diefem Gimmel wohnten/ Deren ^fcfye unter

eben Diefem SSoDeu rufcet. Sind) motten Ijter

Die mancherlei) Äutttfroerfe De3 Silterr&umS

«id)t gcraDe au3 DemQejic&tfpuncre Dcr&er*

jieruna; Die \i<$) für ein £anDbaugfd;kfr, beur*

£> 2 «eilt
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tfjetlt rcerDen Dürfen; Die Etilen finD glent)*

fam $iaga$iue, flc^in alles bequem gebracht

iverDen fantt/ tva^ nacf) unD ttad> mWntiten

etttDecft nnrD. SScnn aber Der dritte mefjr

darauf ficJjt, um nur feine SanD^ufer wtt

ölten, tt5af,reu bDer nac&gemac&ten / Äunfc

werfen, Die er mit vielen .feilen IjcrbepfiolfV

rec&t otü su füllen, als sb fid) alleDiefe^ier*

ratzen/ jumal in einer fo großen OJienge, futf

Den G&aracter eines £anDl>aufe^ fcfcicfen; f*

iß Die& Dod) roofrl fo etwas, Das man über*

trieben nennt. Äeine ungerechte ©leidjgül*

tigfeit gegen Die fcftäßbaren Ueberbleibfel Der

alten ßunft, nur 28iDerfe$ung gegen Den

SJltübraud) «Der melmefcr gegen Die unfefoitf*

liebe SlnroenDung, Die man t>ou t&nen ju ma*

eften pflegt, follDiefeQSemcrtung fetw. ©ute

©ema'lDe öerDienten fdjon an fiel) als eine

»oriuglidje innere SSersimmg in Den £anD*

fcäufcnt empfehlen &u rcerDen, wenn man aucl)

nidjt Dßju einen i)ö&ern©ruuD in i&rerßraft

falje,



fd'()C/ \W r,mäUfötn€itmutf\m&&\ auf bat

mcufd;hd;e öcmutf) aud) fcfer auszubreiten.

€in fon berOarer Einfall tvurbe ei ftt)u, alle

95übmfle, bifrorifcfoe, gefellfcfraftlicfce/ aüego*

rifcfee <3"tücfe aus ben £anbfcaufern üi beut

SScrurt&eil (u oerbannenf afö wenn fjier nur

allein l'anbfc&aftgcmälbe einet* Sfafua&mc Nur*

Dia rodren. 2lt»er wie beti £ird)eu ?8or|teU

Jungen ber %nU<ht, unb Den <paüa
c

tfen Der

ÄonigeSfbbilbungen großer £&aren beädOtutfä

unb ber sQienfcöenltebe befenberä eigenem*

lief) }u?ommen^ fo tonnen aud) £aui>fc&aft^

tfuefe in ben Hillen beu erfien <pia& uerlait*

gen. £>ie reiche unb mannigfaltige ^atur,

aud) Nenn nur fte ta'glid? *>or kugelt foaben,

fdttigt nid)t fo feljr, ba§ fte uns nieftt in ei*

tier glütflidjcu 2Rad)af)tttuug lieber gefallen

follte; unb bie fdjepferifcfte $unft be3 Ulfa

fdjaftmalertf tvei-l Der ^3öanfafie taufenb neue

Q5über ooriujaubern , bie fte gerne auffangt*

weil fte fief) gerne au$ ifjnen ein fro&e$ Sc&au*

2) ? frtei
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friel erneuert. 3« Zimmern, mit fdjonen

taDfcfraftcjcmttiöen bereichert, ahntet alles

um uns ^cr hu lieblidje Sitft t>e$ £ant>e$.

Äeifl 3ß5it>erfprud) t>et* äußern £iui>rücf e, feine

^cfurc&tung l>e$ £fei$ , menn wir nt^ fcem

gretjen fjereintreten ; fonbern eine Stamme

fcctf ©an&en, t>ie ftd) fcabet) ttirc!) i>ie2lbmcc&*

fclung bei) iftrem ^orreebtf uns immer &u ux*

guuejen, erfjält. 28ir erfreueil mvS mieöer

fccl anbrec!)cnt>eu borgen* mit £ufa$ tum

UDen, fcer Sl&en&fonne mit 25o$ ober ©iUee.

Söiit $oclemburg$ T^mpbcn Durchirren mir

Jpugei utjt> halber, ober fd)leid)en t>er JDia*

na unter Die fuijlenben <Bd>atten jum ^aDe

nad). 55alt> matten mir bet)m Denier einem

frof)lid)eu £i>rffetfe betj, ober mir fefren ben

Sfernbten, Sßeinlcfen, 2öaf[erfal)rten unb

Sagben be$ ^3aul 35ril ju. $alb fu>t un$

©ac&tleben auf 25erge, bie mit Den fdjouftcn

Sbßiern öbmecofelu. 33alb ersten uns bie

im (JJeburge meibenbe beerben be$ 53crd)em.

£>aun



Sann reißt uns 9Zutfi>acl wn Den IfeMtc&eit

©cenen Der 9iatur weg jum 2(n&licf fcfyau*

anenDer Söafferfdlle l>in / aber SSilfjelro uatt

fcer SSelbe beruhigt mt ruiet>er Durd) Da^fnüe

SSaffer, woriniifid) Da^ fanfte Q3!au DerSöcl*

fen unD Da3 fcegrafete Ufer fvtecjeln. £)te tln*

fcf)ülb / t>ie SufrieDenfteit, Die froren ©pielc

Der tfjeö!ritifcl)en2öelt erfdjetnen un$ tri Die*

fett ©emdlDe« nrieDer, unö yeretnigt mit Den

SKeiien Der 9catur laDen Tie un* jum $iitge*

nm3 Der fünften SmpfinDungen ein. €3 ift

faft unmogUd) , Da nic&t geruht in werten,

wo man alles wll natürlicher ^rcuDe erMttft;

unb felbft t>em serfireuten (Starter, Der $um

furien QScfud) fcerfceüflicgt, entfc&letcfjt frei)

$ouj?in$ SfrfaDicn öieUeicfot Der ©eufjer:

SBanim muß ict) *W £ai'm £>er (Staate le(»en?

^>iiv fßmtt' icf) frofy/ tvie Diefer Qivte, fer>n : .
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in.

te ®arfcnfu«ft tft tn ben neuem Deitert,

wiemtyl in einem u n 3 1 ci d) cn @ c fd; 111 a cF, fcocl)

mit mejjr 8lei§, fultiöirt tMtt>en, als im %\*

tert&um. Z&cnitftenä föeint ei fe, bei) bett

mangelhaften un& uubeftimmten ^aitricbten,

lue i>at>eu auf und gefemmen ftnt) , unb e$

W&t fid) t>ermutl)cn, t»a§ öie alten ©d?rtft^

Wer, bic fonf! jct»c 2frt be$ 9iufcm$ unb je*

be$ 23ctbtentf tforer Seiten um Die feboneti

Äümie fo fergfa
c

ltig bemerken, über tiefen

tyunet mebr gefattf Wen würben, menn fic

batnm otel crfjcMirfjCß mebt i>dtten fagen fon*

neu. Unb WH bcr^cllfommcnbeit Der eine»

Äunft bet> einer Nation auf bieSScltfemmcn*

fiett einer andern ju. fcblicßeu, in eine lieber-

eilung, bie, naebbem fic fd)on in Slnfebung

ber SDiitftf ber 2Uten begangen ifr, bei) ber

©artcufutifi ntcf>t uod) einmal begangen wer*

beu mu§. SSir nufFen fo Diel; bai bie Werfer

uüi>
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unD ©rieben Garten Ritten, Die Damals be*

rüfmtt waren/ unD t>aö befonDcrtf Flittard)

in t>er £cb cn 6 1> cfd> rei ou ng bei 3(lcifcia&e$ fei*

ne Ga'rten er&eöt , t>te uon Den übrigen fiel)

Durd) &te3lmroitlji&lrtt Der Quellen un&2ßie*

fen unb SJcrsicrungcn unterbieten. £)ie

altem Monier DernacWa^tatcn Me Garten*

fünft; allein in Dc$(£olumcüa*) fetten warb

fte Heim getrieben unb Um in 2lufncf)me,

£)ie9?ad)rid)ten, Die um* übrig geblieben fiuO/

unD felbfl Dicocm^liniuS, finb fo ujiwB'ßfa

t>tg unb Duufcl, Dag wir jivar mfyiebem

©egeufra
c

nbe in Den romifeben Garten, nufrt

- «ber, worauf eö öoru einlieft aufommt, Die

Äiinft ihrer SluorDnung Darauf ()trtlängl(4)

fennen lernen. 2iber fo Diel geben fie beer)

mit Den übrigen ^euguiflen oon Dem @e*

fdjmacF Der SUten ju erfennen/ Dö§ Damals

Sie @a
c

rten noefo weit t>on Den unenWic&e«

5) 5 Kein er?

*) Üb. 10. Praef. in carm. 4c cult. hört.
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fleinen Äun freie« cn entfernt tuarettf mmit

Die neuern fetten fie üeruufraltct Ijabeu.

sftaef) aller 5S3af>rfd)etnltcf>fett Ijatte Dtefer

fonberbare ©efcbmacF, Der nc-cfj ntcfot gauj

uertrieben ifh wrnefmilid) feinen ©rtuiD in

Dem Sßalm, Daß Der tufcfrffe $la$ um eine

Söo&numj mit i&r eine 2lef)nltd)£cit fcabenr

unD Die ganje Zulage unD (Einrichtung einet

©artend nad) einer genauen (Symmetrie ab?

gemejfe» feu« muffe. (Ein regelmäßiges peifc

eth eine gam geraDe (Ebene, oft Durcf> muV

fame Söcgfdjaffung Der uatürlic&en €rl)61)tm*

gen errungen , ein breiter Jpauptroeg in Der

SOtitte, ju Den (Seiten eine geraDe Jpetfe eDer

Slllee, «weilen w pofnerlicfceSigurert gefc&o*

ren, an allen m'er Gefeit ein retf) angeffrk&e;

ne$ £uff&äu$c&eit , Stowi mit bunten (Stein*

djen unD ©ia$ belegt, Daun ein mit s$ucf)^

Daum oDer mit $orcellaintftlcfctt gesogenes

Wappen Dc$ bodjaDelidjen %>eiit$etä, überall

eine ganje SOolferfcfoaft t>ou puppen; oom

blüj*
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WiSfcfeleuDernDen gettf bis auf Den beeffufn*

gen ©ator — Dic§ mar obngefdfjr ber nieD*

1 1 d> c ®efd)macE in einer langen SKeifye Der

nenern s&ctteiii Der i>t'e sftatur gerade Da uer*

Drang, m fic twjüglicf) tljren retjenDen 25of)n^

fi$ ^aben füllte, unD Der Durcfr Die unertruV

lic&tfe 2lrt t>on @teid)ljeit, 9\egelindtugfeit

tmD alberner tfunfreleo ermuDete. £>te mcU

fien ©arten fonnten ßid)t leicljt eine lieber*

fdjrift am (Eingange n'nDen, Die ffo l'Jjren £fja*

racter treffenDcr getvefen ntfre, alt Dtefe:

£er ©arten tft fefjr fcf)öu gefdjmücft

:

J£t«r (stauten un& Dort (Eafcaöiiij

2)re ganjc ©otttryinft, f>tev Jaunen, öortScajaöen,

Uni fcfjone STnm^en, öie fi'cf> (jaöeu ;

UnD <^an& , ttom (Sanges f>ergefd)icft,

UnD SDiufcfyeltüevf unö gulöne ^afen,

Uni) ^oicellan auf aueigefdjnittnen Siafen,

I1n& Bmueö ©ittirtojrf , unö — cineä fud) id)

nur —
_3fc$ mogfid); &afj »aö fe^tt ? tfad)t$ toeiter —



58 #tf^
lMu#

2>er Qtfätc fOitßbraud) / Den man uott Der

.ftunft gemacht / war gewiß t>cr / Da fie

genffa'nDe Der «ftattir unter gewitfe Siegeln

jwingen wollte/ Die fieb am wenigften auf fte

anweuDeu laffen. ©elbtf Die ©djriftfteUcr,

Durcf) ©ewo&nljeit unD suorurtfjcil mkitet,

»ergaben ftd) fo weit, Da& fie Dicfen ©efebmad

ätfcntlicfr iu empfehlen, unD i$n ju einem

allgemeinen ®efe$ ju erbeten fuebfen. *)

©o leid)t e$ Dem Slnfcbeine naefr hätte feyn

follen» auf Die @pur De* ©dfritflicfcen in Den

©arten ju fommen, fo lange Dauerte eSDodj,

ef>e mau fie ftnben fomtte. £)a$ 2lnfianDtgef

#armönifd)e / ©ebene war fdjon in taufenD

SSerfen Der Öttalerfunft aufgefteüt; unD eben

Die

*) girier gebort ttorneljmficf) frer fo allgemein ges

lefene de la Plüche im Spe&acle de la nature

imö &er SSerfaffer öer Agremens de la cam-

pagne &c. öic ü&erf>4uyt »iele gefcfjmacflofe Qliu

lagen der ©arten ttorfci)m&en i nid)t weniger He

SSerfafi« öev Srttfel in bei (Sncgcfoy&iC/ weiche

Sie Qtttcttftuft betreffen.



bieTiatitneti, bie t>tefe SIOerFc gelfefcrt ^atteitr

wußten nod) nid)t, roa$ fie mit ben ©ärtett

anfangen feilten , unb überließen fie ben al<

bernen €tnfdl!en bcrUun)tfTen&ett, cber einer

unglücFlidjen tJerföitfleliinj). 3<* r tva$ tiefe

Sßcmerfung ned) aufallenber mad)t/ fo tva*

ren bie mtuftiiMtnZanbfäafacmäfte t>or*

banben; Diele tfunfflcr in 3Miett' ben 9Keä

berlanben unb Stwifreid) batten Carinii ba$

^cijen&c ber <ftatur, bat fie nadj ifjren fdjon*

tfen ©eiten ftubierten, in bem ganjeu Um*

fang m&jQcbübet , ben nur bie ©ransen ber

Äunfi bertfatten* Unb nod) immer backte

man nid?t tiatan, baß ber öarten eine£anb*

fdjaft im kleinen feon feilte/ abgefonbertbott

Der großen OXaffc einer <JJrobini, unb burefo

ben gefälligen $et)ftanb ber Äunft in natür*

lieber ®d)6nbeit erbebe«. €in entferntet

SBolf, fa$t man, unb ci in" roc-bl unleugbar,

biefc* batf fonft eben feine* ©efdjmacFS

«wn fernen großen Wnfymü) auf£bd&ac&*

tx\n§



tum magert tonnte, mußte Dem fcfjott auf*

geftärten Europäer Durd) fein 93et)fptel Den

erfreu 2ötn£ geben , Die a
c

cr)te @artenfunft ju

erfcnnen. £>er (£ljinefer erleuchtete Den Grngi

langer , unD Diefer fteng an , Die 2(uffla
c

rung

ju nufjen unD fte weiter mitsutfjetlen. 2ßun

fcegrirT man, real man fcfyen ttorfjer Mtte U*

greifen fernten , Daß Der ©efömacf tu @är*

ten, wenn er gut ferjn feil, eben Der fetw

muffe , Der in Den übrigen fcr)o

c

uen ßunften

mit fo eieler 2lnlocfung unt> Unterhaltung

§errfd)t. $ian lernte einfeljen, Da§ Die ©ar*

tenfunft, wenn fte $u iftrcr urforünglid)cu

SöttrDe erhoben werDen follte, fe wenig, all

irgenD eine Der auDern fronen fünfte, Dal

Unfcl)icEltd}e, Dal (Einförmige, Dal ©ejiet'te

«ertrage, unD Da§ fte Den einem fiebern @e*

fürjl Del ©ebenen unD een einer gcfunDcn

Urtbeillfraft geleitet werDen mujTe. Sftati

fudjte ^Beobachtungen Der €mpjünDung unD

Die ßritrt Del ebenen «ueö auf Dtefe tfutüt

arnu*



an$uroenDen t unD mufite Dabei) feljr letcfjt

wabrnefjmcn , Daß eine nacfjldmgere €tnrtcf>'

tung weit mcftr gefalle , als eine d'ngftltc&

auSffuDierte ©enauigfeit, l>a§ aus t>em SOJan*

gel Der $rei)Ijcit unD Der gftaunigfalttgfeit

€hl unD GrrmüDung entfiel/ Dajj unoer*

fc&lofiencunt) anmuttjigeSluSficbten, 2lbmec!j*

feiung Der ©cenen unD felbft eine gewiffe

2ßilDnt§ Den forgfa
c

itigfiert 2lbmefiungeu unD

Der punctlicfcften SKegelmdmcifeit uneuDUd)

mit wr|tt$fe$«i fet>, fut$, Daf Das Durcf) Die

tefefteftej» tfunft yerfc&onerte sRatuvlidje

allein Das >ßorrecf)t behalte , einen maljrett

angenehmen £inDrucf ju maefku, unD felbff

Den ISerftanD ju ergoßen. UnD nu'e tkltö&t*

De nid)t Dtcfe fdjoite^e&enbublerüm DerSfta*

tur geraumen , wenn Diefe SDafjrnefjmungen:

fdjw fo weit ausgebreitet n>a
r

ren , als ft'e es

WtDiene«/ unD Die Äunß nid)t auf Der einen

©dte Durcf) Die gar $u tufjuen SluSDeljnungeit

^rittai , auf Der anDern Durc!) Das alte
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Sßorurtfjeii, ta« nocf) immer gegen fte an*

fampft/ in ihrer wahren SlitfoiiDimg aufge*

halten wurDe!

sftech wirD matt e$ Dem ^rrtiiiofert tjerge*

cen$ ju beroeifen unternehmen/ Daß felbft Die

weitläufigen unD- fojtbarcu ©arten feinet

ÄonigS nicht in Dem deuten ©efchmacF Der

©artenFuntf angelegt finD, DaßÄentein tt>eit

größeres ©enie aU le 9?otre ift, unD Daß Jpa*

gleo 5BerfaiUel an Schönheit übertrifft £he

SuDcwig. Der ©roße erflehten, waren freilich

Die ©arten inftranfreicb.ciu bloßer Hammel;

9>la^ oon Junten, Blumen, ftafen, unD

SßMer, mitfo wenig ©efchmacF unDSluftchf,

fcnß naef) Der 8lu£fage Der granjofen nicht*

wilDer unD nachlaßiger war. UnD Doch wa*

ren wohl Diefe ©a
c

rten, worum otelleicht uur

fcer ©eift Der SfoorDnuna fehlte, mehr Der

Statur gemäß/ al$ Die, welche nachher mit

fo Ungeheuern Soften unD unter einem fo

»aufchenDen 23eofaU angelegt wurDe«. 2>ie



Eobfcrüdjer welche auf biß Arbeiten be$ le

^Rotre jufrrontten, würben fc allgemein , ba&

ftc noeb tdglid) wn einem großen £&eil t>er

^atioitf t>cr f;d> fo gerne burd) fid) felbftuer*

Menbet, uub feibft t>on »tele« tljrer ©ebrift*

fteller wiebcrfyelt werben. SSKait fab t'n be«

fontgltcben (Sdrten $u £erfaiüe$, SDlartyr

@t* ©ermain, (£fjantillt) , sDieubo», unb an*

bern, sterltd) gejtrfelfe Blumenbeete , £er*

rafiem gcutaüien, grojje 2ßö(Ter!ünjre, fcolje

Sptüen , ©ttterwerfe, £abt>rintfje , ©retten,

aefdmtßte Weit , <&Muen ; alle biefe (?ce*

nen fal) man entfteljen, unb unter i^rem Ue*

berfluß unb $omp jugleid) bie $Katur t>er*

föwmten, <£* mod)ten@d)onfjetten färbe«

granjofen feun , aber nadj Den ®runt>fdf|crt

ber ©artenfunft waren e$ übertriebene un&

jum £f)eil ubel angebrachte Äünfteleoen ; e*

moelyte €mpftnbung t»arttm fcmi, aber eine

falfdje, ©ente, aber ein foldje^, bu$au$$Ian*

sei einer glutflKfoern £Ktdjtw«9 feine tfraft
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»erfcfcro eilbete. SRicftt t>te SöeitlauftigFeit un&

t>te 9Jröd)t/ i>ie in liefen ©a'rten ^errfefjt^

«web nicfrt l)ie läufigen ©eltwerforecfoungeu,

i>ie t>er enrsücfte itoberoig mit jefcem 2(uge;i;

fclitf tt>tet>ert>oltef nwrinn er fcie Entwürfe De^

Xe^otre nar)er fa^te, bereifen, &a&t>ic$utitf

^ter ein &orred)t l>atte , l>a$ Stattirlicfje ju

tfer&rdngen. £)ie 33emerfung, t>tc Jpome

darüber maßt, iff fajt befcba'menö. „$}ait

feilte , fagt et, glauben/ feie Sftarur wäre

geringe gehalten roorben , in l>en SDerfen ei*

nee? großen ^ionardjen nadjgeatymtju werben,

imi> i>aß man fcaber unnatürlichen fingen

ten SBwjug gegeben , fcte man »ermutfeltcö

für nmuberbar angefetyen ^at« Uni> fcoef)

leimen aufteilen nod> Mimer wn Slnfeljett

tüljmcu, Dafj biefe gejierte ©artenfunft t>cr

Allen fcöouen Äümien in iljrent SSaterlanDe

tat bcfonöere ©lücF gehabt/ t>aß fie bieder

iiocfr nic^t ausgeartet i$, t>. t. fiel) niefot »er*

Gelfert W* SÖian &at bei) Oer Anlage einiger



fransofifc&eit ©dvten allerDing* SBunDer 9^*

tfyau, aber foIdjCf Die bet> t>ctt frcpmiütgert

SSJirfungen Der Statut in auDern ©e^enDen

tlbcrfiülHg tvaren, uuD Deren Wicfjt auf tU

tum ganj anDern 28eg iwrtc roütflidj erreicht

roerDen Htmen. <£xftmn cn unD Q5etvunDerung

fmSlnfang, featö Darauf £angctveile, unDDann

€fel, Die§ ift Die Söurfuug, Die felbft Die

©arten wii SBcrfaiUe.* fcabeu, Denen übrigen«

fc&cn ine^r aW ein Vorwurf gemalt rcorDen \\u

3nDefieu fcatte Das 2(nfefjen Diefer ©a
c

r*

tm, ücrfra
c

r!t Durcf) Den allgemeinen SKutjm

Des fraiuofifc&cn 2ß?ifce$, Den (Srfelg, Daß Die*

fer ©efeftmaef in Der ©artenfunfl fid) tvetter

Mäbuitcttr oDer fid) Dod) bei) anDeru sfta«

ttoneti meljr befefftgte* £)a$ SBorurt&cü, Da§

nid)« feftoner (er), dU n>a$ unter Dem t>er*

gitterten £uDetvig «uSgcfu&rt nwDcn, feiTcU

te uic&t blo$ Den Sranjofen, etf banD aueö

fein 2(u8lanDer. Sie &egelma
r

§igFeit tt>ar&

überall $JcDe, aber jugleicfc Defto efel&aftav

€ 2 je
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je m# ©toge unD $ra#t öerlaffen

warD, ^^e m«n »ergebend mit ImnDert neuen

fletnen Äunjtcleocn $u erfeijen fucfjte. £e

sftotre, Der su feiner Seit Die ©artenfunff

faft gans allein regierte , gieng nad) Ofaltcnr

unD gab Den #lan gu uerfd)ieDenen ©arte»

au. £er fpißftnDigeSii? Deö Italiener* fam

Daju, unDeö entftanDen ©arten, Diefic^ nod)

mtl)x uon Den großen (Bcfyon&eiteu Der

tur, fo tJicl dufter tijm aud> Datwn feine

SttiAfltyrftot anboten , entfernten , unD fid)

$u einer Stenge t>on fleinen ©pielroerfen er*

nieDrigfeu. £>er ScieDerldnDer war mit Me*

fem ©cfc&mac? nicht übel jufrieDen; er fugte

vielmehr nc-d) einige neue ^uopenfptele fein-

ju; unD war ubrigentftJergnirgt, wenn er nur

«ölumen Die unter einem anDeru Gimmel

gebogen waren r unD tn'el gefoftet hatten,

UnD mein guter greunD , Der £>eutfd)e ? €r

madjte e3 eben fo , wie e$ if)m auDere »orge*

mac&t Ratten.

IV. 6?
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IV.

(5* tft $i(a$t, £»a§ Die cfjinefifcfjen ©drtett

Dem €ngld»öer Die 33eranlaf[ung gegeben/

auf Den ©efcfjmacE DeS ^atürltdjen uuDÖro*

t'cn tu Den ©arten au fommeu; unD e$ tft*

Der SBerbinDwtg unD nähern Sluffldrung Die*

fer SJnmcrfungeu gemd§ , Ijietjon nod) etroa$

nteljr anjufüljren. Sie SKewIuticn , welche

Der Gljinefer in Der neuern ©artenfuuft Ijer*

vorgebracht ^ tft überhaupt ju merfwurDigr

ali Daß fie fiter twubereilen fonnte, cljne

einen aufmerrTamern Q5IicF ju erhalten.

@djon Die Sßatur bietet tn G&ina Die

j>rdd)ttgften £agen «nD 2(u$ftd)tcit an. *)

UnD Die SJorjuge Der ©arten beilegen in Der

©djonfiett unD CDianmgfaitigfett i>er@ccnen,

€ ? Die

*) Defigris of Chinefe Buildings &c. by Mr.

Chambers. London, fol. 1757. The Rife

and Progrefs of the prefent Tafte in Plan-

ung Parks, Pleafure-Grounds, Gardens &c.

: In a poetic Epiftle &c. 4. 1767.
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fcie fo fcljr in ber sftötur gefalle« / unb fcl&ft

in beu fteüse« angenehmen %l<tti)lföi$hitenr

fcie i^r ntdjt MtmiHiü} fc&cinen. £5te ©e*

genfer Me in einen ©arten verarbeitet ruirD,

feilet fia) in mandjcrleg ©ceuen t?cn tiefer

Sfrt Grumme ©a'uge , Dura) ©ebüfefre ge*

$auen, leiten ju immer abweclrfeinben SCttf*

ftd^ten / unb biefe ergeben ben SKeij für £>a^

Singe baib burd) ein ©ebattbe, &alb burefj ei*

neu anöern mit SBa&l foingeließten ober Wo*

mfcljouertenöcgenfianb, Der anjte&enb/ unb

fcic &3ü>fung beg ©an^en ;u verftärfeu fdf>i^

if?. — £er (E&inefer nimmt breoerlet)

Mti <5eeuen an , Denen er in feinen @a
c

rtcn

einen 9)la$ giebt; e3 ftnö ladjenbe, fünfter*

lic&e unl) romaiUifcye, Die mit einander ge*

fd;icft tteruunbeu werben. Sur Die Ifytem

wirb oft ein raufdjenber 33ad) unter ber^rbe

weggeleitet; er ergoßt burd) fein ©eraufdje

nnb vergrößert bie Slufmerffamfeit, ba ba$

Singe iiju »erge&cu* fnc&t. 33alb bringt bie

£uft



fnft in ficlfmrim, in Ocftnmo.cn t)iifcf> (3e^

bduDe (clU'amc Xöne tytw; oOer uerfcfoieDe*

ne <rccf?o öcreintgen frdv ettten unerwarteten

£mDrucf ju madjen. Um liefen $u ucrmel)*

ren, iveröeit f)icr feltcue £&tere, -Söume unö

«Pffanjeit unterbauen, £>uufle ©rotten,

überljaugenDe Seifen unD SBaflerfdllc, bietJOit

ignen r^erunterbraufeit, nafje umfjer frumm

.qcttjac5fene $5a
c

ume, Die fyier wm ©tfurm jer*

riffen , fort uon i&m in Den ©twm geflößt

gU femt fdjetnen, anDere/ Die Da$ Slnfefjeit

^aben , als wenn ft'e 00m 2ßetterttral)l sets*

fenert roärett/ Dann einige eingefallene, anDe-

re halb abgebrannte ©eba'uDe unD eingclit

jerftrente Kütten, Diefetf jufammen madjtDte

fürchterlichen <?cenen in Den cfyinefifc&ett

©tfrten au$. (goDann Weddeln fte mit la*

djenDen ab, Die Durd) immer tinerruartete

SlbänDerungen , fon>cr>l in Den gwmen al$

flud) in Den Farben, im £id)t unD im ©efrat*

ien, unD Durcö einen angenehmen 'ßmtuft

<£ 4 unter*
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unterhalten. — 2iuf einem großem tylafi tft

öemeinigltef) eine jeoe ©cene für einen be*

fonoeru ©efidjt^unft eingerichtet; auf tU

mm fleinern/ ivo jenes nicljt angebt/ nel><

nieu oie tyaxticn uad) een uerfefoieoenen 2ftt*

fid)fcu immer anore ©eilten an , unt> &tvar

fo abivecfyfelno/ M man jebetfmai etwas neue!

ju erblichen glaubt — ©rofjere @a
r

rten, t>ie

jum Srjeil ftarf mit Baumen bekamt fmo,

foaben ©cenen uni>©eba
c

uöe, öte fief) für jeoe

£age$jeit fänden , uno bem ©enuö oer f|*

tun eigenen Slnncfjmlic&feiten gennomet fmk,

weniger n'noet man in ihnen angelegte

©ecn; mit Unfein gegiert , Stöffe, Äauäle.

JDie Ufer fino balo fanbi$t uno fteinigt, balb

mit grünen Slnljolmngcn uni> ©eljolj bevfiamU

halb nrieoer f[ad> mit fleinem ©eftra'ud) uno

mit 35lumen uniext, balo oon fteilen Seifert

Magert , in beren Jpolen uno Älüften *a$

Söafier mit einem wilben^etofe rafet; über*

«U Die roaljre Statur* immer an fronen 2ib<

wetf>



roecftfelungen reid). — £te Sluffe unD 53<?c&e

in Den ©arten fraben Feinen gera&en unl) ein*

förmigen £auf ; anmutiger werben fte Durcö

t>te Krümmungen , tvortnu fte fiel) fortfdjldu*

seilt/ Durd) Den baiD fcfomalen balö breiten

Stent, Den fte einnehmen, Durd) Das Ijier

fitirmenDe ©etofe, Dort \an^t murmelttDeflet*

ne ©erdufcOe, Darf balD Darauf unter Dem

fh'fiern $crffcf)leid)en aümdfjlig t>erffummt.

2(n anDern Stellen jüuDet man ©ebäfcbe, Die

IjieuttD Da t>on Sbäfycn Durdrfdjnitten fmD,

öuf tt)elcl)cn man in Fleüteu ßäbntn faljrert

fann; balDifi Daä IteMtdje ©eiodfier fret)/

balb mit einer grünen S)etfe oon £aub be*

föatttt, unD immer fü&rt Die gtoljrt $u einer

neuen angenehmen lau Dlic^eu (Seen e f)tn. —
Siuf Den Sturen, Die I)itt unD nn'eoer in Den

großem ©drten liegen, nmbet jatyntetf SOier),

Da$ Die ©egcnD nod) nteljr belebt. Q5ei) Dtefem

©efeftmatf an Den bofjeru ©djoubetfen Dertta*

tur fäcinen Dem (Sbrnefer Die $artme,

£ 5 ätn,
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tfen, beredte ©dngc uub onbere obnlic&c

©ceuen unfrer ©orten mc&t reijenb genug

in fetjn. Uub wen« fief) einmal Meen falben,

fr baben fie meiftcutf)ctl$ ouf ben ©eiten

dauern, on welchen Söeüifwtfe ober 35dume

aepjlsnst fmb, bie on tönen Umlaufen / unb

M;en on ipugel, mit (Mwfcfoett berleibct,

on beren ^Sdcbc riefeln, on Q5rütfen,

on fleine £ufftt>a
c

lber , uub andere abnjecbfeln*

&e ©ecjen(idnt>Cf i>ie $ur 23ertuelfdltigung ber

Auftritte mit auter 2öal)l ongebraßt fiub.

SOlan erfeunt fefton in biefem furjen %\>i

ri§ ben G&aracter t>er cfyiuefifcfjeu ©arten,

'

ber iftrer wahren SBefltmmmtg ongemefien iil;

uiii) wenn mon boneben bie englifdjen <parB

betrachtet, fo ttsiri> ei, ou§er ben Jjtfarifc&ert

35en>etfen , nod) fiebtbarer , bo§ tiefe tum je*

nen sftacba&tmmgcn fmb, aber 9ßad)of)mun*

gen, Die / wn mefcr ©euieunb 55eoba#tun$

unterfing, W Urbilb ubertreffen.

$5e»



QSetj aöen SGorjugen, toelche Die djmefi'

fcljen ©arten haben, fchewt e$ taDcffcii öoehf

Oaß fic oft t>a$ SBiite uni> Siirchterliche Ul

sjlfttur su fehr übertreiben. iluö toenn fa^

gurchterliche auch auf großem ©artenden.

Die einer ausbreiteten natürlichen ©egenb

itdbcr femmenf oerftattcttoerDeuftfnu, ivemt

e$ fehr foarfam unt» blo$ i>e$ Äcntrajte* un&

oer 2Serffa
c

rfung Der £au?temonnt>ung wegen

angebracht toirt) ; fo tfi eS occh> iveil c$ oiefer

Uk\)t entgegen breiten Unn, auf einerntet*

neu SKaum eher gauj ju ocrmeiDen, ah> Daß

t$ su einer loifcrigeu Stetig oafcin gelegt

wirl?. Smoeilcu oerleitet eie Neigung sunt

Natürlichen i>eu Ghiuefer auch |u fflifcftn&tgm

Äunfteleoen, tote 33. t>te oon hohen $üfm*

gipfeln herabhängende 33a
c

umcfini>, ticin eer

£uft $u fchtoebeu fefrefoen. SlK SSerfe t>c$ 3u*

faltö fonnen fte35etouuöcrung erregen ; aber fte

finfc nicht @egenfta
c

noe &e$ ©efchmacr6,t>iematt

mit bedacht in einem ©arteu anbringen tarnt.

v.£>e*
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V.

©er dritte ift mcfct nur Der erffe, fcer Die

achten ©rtmDfa'Jje Der ©artenfuuft tu ux*

fdjieDenen ©dbviften *) ju entwicfeln uerfud)*

te; er ift aucft' Der erfte, Der öon ihnen eine

glücflic&e SfmvenDung mad)fe. ftüf* ei«

£ünftler twn großem ©eitf unD wn feinem

©efcfimacF, wagte e3 nad) Dem 2(nfang Dicfe$

3afjr&unDcrti>/ Dtji $Kegeima°§ig£eit unD (£üi*

formigfett ju wlatfen, unD Der ©arteufunfi

ifjrc Siebte nrieDer ju geben. (Beim neuen

3eic&nungen unD Anlagen hradjen auf ein*

mal

*) ^ÜJtfton , 'Semyfe, SSacott/ ^Jope / äiu meiße«

SlDDifon im pufeftauer fjatten febou eine SOIorgen*

rctfye Vcv Dem 3lnJ>rud) De» richtigen (BefcbmacfS

tn Da ©avtenfunjl aufgeben (äffen. 9?achljer

entfrcmOen fcbarfftmnge unD autffüljrncfce llnter=

fuct)inigen. JDafyin geboren mit Den febott ange»

führten ©nt;iD|af;en Oer ^vttif t»on kernte, unö

Den Betrachtungen über Datf heutige ©artenivefetv

differtation on oriental Gardening by Cham-

bers, unD The Englifh Garden, by Mafon.
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mal Die ^5a^n #- nmrDen wn Dem National*

öefd?macF feiner £anD3lcute mit einer 2(rt

wn entfjufiafrifcfjem SSepfaU aufgenommen

unD DerÖartent'unftFonnte ein fdjucUer Sort*

$ang unD eine immer bejtereSlusbilDungnic&t

fehlen , nacfyDem fi'e einmal auf Den rechten

2öcg gebracht war. — £>a$ ^aturltdie unD

Da$ ©n>f?e ift Der eigentliche €fjara£rer Der

l»rftttfd;en @a
c

rten oDer öielme^r Der <J5arf&

£)ccl) $arf* unD @a
c

r(en tfefjeu ungefähr ttt

eben Dem SSerfja'ltniffe gegen einander , tvte

M größere SanDfcbaftgemälDe gegen Da$

Heinere; unD Die ©runDfa'ßc Der ertfem fort*

nen leiefrt bet) Den anDern t&re Slmwn&ung

Ijaben , wenn man nur ju beurteilen weiß/

in wie weit fid) Das, was in einer au^gebret*

feten ©cgenD fc!)tcHic& ift, nad) Den 2lba°nDfc?

rungenr Die ein engerer ^laßerfotDert, anbrät*

aen M§t. £)er dritte »erlangt einen grojierit

Staunt, auf welkem er fi# fret) DcrSöirffam?

feit feinet &eme$ uberlaife» famt. Söenu

• er
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er Die yerfc&teDcncn Gräfte unterfuc&t ^at,

weiße 23aft"cr, Reifen, ©ebauDe, 35erge,

£ügcl/ SöniDuttgeu, Q3aumef unD anDere

©egentfänDe auf Die menfd)lid)e ©eele be*

weifen; fo Verlegt et, wie Den SEBörfungcn

tiefer Gräfte meljr SKicbtung, ©tdrfe unD

befonDeriS eine glticHie&e Harmonie Durd) Die

tfunfr gegeben tvetDert fonne. €r mcrK/ wie

Der £ant)fcbaftmaler/ auf Dag gan&e ©emifcf?

t»er SSürfungen, rceldje Die £age, öle ©rojje,

fcie Entfernung, Die2lbn>ed)felungen De3£id)t3

unD De$ 6d)atten$, unD Die tjerfdjiebencn

Seiten De$ £age$ foeroorbringen ; unD felbft

t>te fleinern UrnftänDe, Die fid) in Da* ®an»c

mit SSortfjeil einflccbten laf[en, entgehen fer-

ner SlufntcrrTamfeit ntcfjt. — 2(m heften Wirt

man Den Gfjaraftcr Der eugttfc&en ©arten»

fünft aus Den SBefcforeibungeu einiger «ßarf$

erfenneu. Die jugleidj Der <)Jljantafie eine

augeuetjme SrtWcöung anbieten. Sfu* Der

gwen
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großen Stenge Dürfen nur ein $aar lex be*

tfeu erfebetnem SOBentmort^ unD Naglet).

£>er $ar£ unD Die ©egenD um 2Benf*

wortfj, einen 2anDfif$, Der Dem 2orD 9lo*

cfingfyam jugebort, *) finD überaus retjenD*

2?on welcher ©eite man ftd> aud) Demfelben

itäfjcrtf tfnDet man prächtige SöaiDuugen,

ausgebreitete 2öaffer|Iütfe/ unD sierlicf)e£em*

pel. X>ie <JJrofpecte ftnD fo abivecbfelnD, Dajj

. e$ fajf unmöglich iii , eine Qjefcfrreibung Da*

ton itt machen , oftne unDeutlicf) ju wer*

Den. — 93iele ©egenjMnDe fieljt man am

betten bei) Der Jpaupteinfaljrt von Der ©eitc

son SW&er&am. ©leief) $u Anfange i(t Der

Sinblicf reisen?) ; man fiefjt eine prächtige

$Keiöe t>on Mügeln , XUletn, (Seen un&

. SBälDern t?or fid), unD im ^ittelpunfte liegt

Der ipaM. £a$ Sluge blicft natürlicher

*)' ülvrfut* 7)oung§ Oicife &urdj Sie norölicfjen ^)rc:

twtrjen von CngUttö ic, £eiy>uj/ 1772. ifeev ^
@. i37.
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Söeife in Da$ wr i&m liegenDe ZUl frnabr

unD folgt Dem ficfc Durd) Datfelbe frümmeu*

t>eu 28a(fer. ©egen über fübrt eine n?ett au$*

gebreitete unD mit einzelnen Räumen befeßte

S(nf)6&e$u Dem £Öel)ngeba
c

uDe bin««/ weichet

ganj abgefonDert unD el>ei Da tfeijt, unD Die

8ft$ficftt über alle rings untrer liegenDe <£e*

genben fjat. £>er 2SaiD verbreitet fic& fjier

gegen alle (Seiten auf eine unbefeforeibaefo

»racijtige 2Beife. Stuf Der linhn (Seite er-

gebt fieb mitten im SöalDe eine StyramiDe,

unD wu bier fübrt Der £ßeg nacl) einem bJm

gängigen £ügel, Der über ^unbert Siefer

Söal&e* tn fic& faßt/ unD Da$ fädnffe 2lm*

^itbeater Dartfellt. — 2fu einem Oute fte&t

ein £em»el uon bifurtfefoem Sffietfe auf einem

wellenförmig auffieigenDen ipugel, tuiD auf

einem anDem ein iomfefrer von leic&ter %xü)U

tectur, welcher Den umliegenDen fyaitim eine

£ierDe giebt. SSon l)ier jeigt fieb Da£ SStotyM

gebauDe am wrt&eilbaftetfen j Denn t>on anDern

benaeö*



knad)bßrtett W^cn fcfjeint ti ju m'efcrig jit

liegen, Sltiö fciefem ©eficfytspunrte icigt ftd)

t>a* ©eaent&eil; i>enn cor fiel) fjat man einen

allmä1)liä auftoärt* ft«aeni>en Jpugel, auf

t>e(fen Hälfte &a$@ebauoe tfeljt; t>on fjierljat

man nod) eine fidle 2ful)6fjc oer fic&. 2a
c

ae

e$ aani ob«?/ fo oerlore man oen <J)rofpeft

aller fernen tyffanjmigeit ienfei« Des Spam

{et. — SBennman oon fjier in t>en2öalt> bin*

abgebt, imrcl) recldje» l>er 2öeg fufjrt^ fo fallt

einem ein artiger $rofreft in i>ie 2lugen*

Crtl frümmt fid) tai Gaffer auf eine anae*

ne&me SSeife fcurd) oa$ SUU «nb auf Der

anoen? (Beite erbebt ftd) eine Sfuljope bis ju

geoacOtem baurifdjen Stempel, an röelc&cit

hinterwärts ein finfrerer 2öalS> ftojik Sluf

l>er redeten ©eite ift eine Slufjotye mit aller*

\t\) ©ebtifc&en befetjt; oben auf Derfelbett

fic&t eine $t)ramioe/ rocfcDe if>re ©piße aus

einem oiefen ßlumpen oon Baumen erfjcbt;

alle* iufammen tjjut eine große 2öüfung.

S 3m
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3m €ütttteti>unFte l>c3 tywfycfti fte&t matfc

$n>ifd)cn Jpügeln ftintotfö» Hi 2ßoI)nget>a
r

ui>e

liegen. Q:ta)aö meftr linfcr Jpant) formtreu

eine 3fienge hieben, &ie au* anfcern ®efict)t^

jmneten l>ef"onl)ere klumpen auSmac&en, eM

neu anfefcnlicfyen 2Bali>, t>er fid> wn t>er@pr

l$e i>e$ SöafferS .gegen Die 2lnfcol)e auf t>er Uit*

fen ©ette belaufe* cr^c&t/ unfc jule$tnnr&

mau t>en iomfc&en Stempel an einem reisen*

t»eu £>rte gercaftr, wofciiri) tue ganje £ano*

fcfoaft aerfetyouert nurt». — £5er SOea füf>rt

darauf Imrcf) t>eu obget>ad)ten 2&Ub/ fcureb

welchen uiele©<fnge mit t>er größten Stbwecb*

feiung genauen finD. 3n einem Steile i>effel*

fcen liegt auf einem furj gefeborneu Slafen*

pla^e ein £au$, morinn man &ep fjei§em

SSetter (pt\(ct SSon bier fu^rt t>er 28eg ju

t>em "25o36lr>aufe/ welkes artig uni> im cfy-

nefifd)eu ©efömatf e angelegt ifr. Sföan trifft

tuele Äanarienoogcl uni> andere Slrten mi

Söogelu fcarinn an, t>ie auf Sie 2(rt iwrc&De«-

SEÖinter



SÖinter gebracht roerDeu, Daß man Die Jpin=

terrodtiDe De$@cba
r

uDe$ tyeij? macftt ; DieSJor*

Verfette beilegt aus geffoefttenem ©ttfermerre*

Sfn einem anDewOrte De* SBalDeS trifft man

«uf einem Fleinen freoen ^5i(?ße einen ad)t*

- etfigten Sempel an; imi> uon Ijtcr fuljtt Der

STGea. auf eine fieiuerue Kräder Die tiber ein

fcfjmaleä mit liefern ^ßufc&wetfe umgeben ei

SSaffer gefdtfagen tfh — Äommt man au«

fcem ©ef)ölse, fo freUen fief) Dem 2(uge auf

einmal eine Spenge neuer flJrofpefte Dar»

&ie Saunte fmD na<3) t>erfd)ieDenen ©eaen*

ftdnDen gepflanjt, behalten aber tftr eDlc$ 2Jn*

fetten. Vorfiel) erblitft man fiber einen fcf>o-

nen (Btrid) 2BalDe$ Den ionifefren Stempel

Der f)ier wn Den JpänDen Der ®rajicn au ei<

tten'^lflß getfeüt |u feijn fefreint/ Der nicfjt

beffer ausgewallt werDen Fanu. S)er28c$

füljrt abermals über Den £ügel/ unD gel>t

fd)ief hinunter ju Dem acfttecFigtcn Stempel»

^Die0 artige @eba
c

uDe liegt feljr reijenD tut

§ i £l)ale#
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£Ijale/ unD fcat t>enSJ3rofpert äber Da* Gaffer

iwif#en i?erfd[>tet>cnen Jpatnen, unD Den s24u*

inen/ womit t>te benachbarte» £figel befe^t

fürt, liefet weit i>on Demfelben wirD eine

prächtige sörütfe gebauet , um einen neuen

Söeg \\\ einem SöalDe Der fefoonfien Sieben iit

gan$,€ugtanD ju leiten. SSon bier n>tr^ matt

<w einen ^laßfommen; Da fid) Die grof?e93or*

fcerfeite De* Jpaufe* fettrodrt^ jeigt , unD Der

SÖcg wirD nad) folgern Dergeftalt fc&iangen^

weife fortführen, Da§ man nie einen \vm

gefefcenen Ort antreffen wirD. — 35et> Der

untern €infafcrt t>on Der ©eite t>on SXottyer*

feam fallt Der $arf ntcf)t weniger trefflid) iit

l>ie 2Utgen. 5Ked)ter JpanD jeigt ftd) Die große

3Ji)ramiDe, gegen über ragt Der baurtfdje £em*

r-el oben über Da* ©ebüfdje auf eine fer>r ma*

lerifdje 5Beife tyeroor. £infer £anD erffretft

tieft Der £?ee mit fold^en ^uefoten Durd) Da*

£f>al, al* Die unff nad)mad)t, um Die fcN*

ne Sfatur su fcfoilDern, ®it 2fu*fic&t wiri>

* m



&in unD nrieDer Durcfr tflumpen t>o» Ruinen

unterbrochen , tue bB an! Ufer ttorgefjetf.

^roeoljunbert €Uen hinter Dem Ufer fdut Der

aeftteeftgte gemr-el in Die 2lugen. 2fuf Der

anDern ©eite überfielt man einen große«

£{jetl De$ tparW/ Der tljeilS mit einzelnen

Baumen , tf>e\\i mit ganjen klumpen befeijt

iff, Stuf allen Seiten $eigen fic5 in Der(£nt*

fernung Die fc&onflen $rofpefte oon attgedaue^

ten Mügeln, tiefer 2Beg fü&rt ju einem

fletnen £ujtyaufe. 2tu3 Den ^entfern ft'e^t

man jenfeit* De$ Söajfer* ffrile Xptigel uom

Ufer an fid) ergeben, Die oben mit einem

SSalDe gefront finD. darauf lauft Der 2öeg

um Den £ügel, auf welchem Der beurifdje.

Tempel Mt, unD man befinDet ftd) auf ciu-

ntal beo Dem 2ßoljngeba
c

uDe, welche* einen

artigen ßontraft mit Den anDern Bugdngen,

I>teDa$£au$ alle 00m weiten seigen, m*

urfaebt — €tnen anDern herrlichen ©efi'cfttt*

punft hat man gegen @uDent>on einem ipugel.

g 5 JE>ler
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syicv jeigt ftd) in einem ZMle SKotljcrljam

mit Der gaujen umliegenDen ©egenD, Die mit

Dörfern befdet ife unD ju be^Den (Seiten et*

fjeben ftd) Die Jpügei gegen Die SföolFen.

£at 2BobnftaU'J ragt jmt'fdjen neun bii jef>n

unfern Mügeln ttuD halbem Ijert>cr, n>eld)e$

ein majeffflftfcfeßr SlnMtcF tfi. S)ie «PgraraiDe

unD Die l)in unD wieder fre!jenDe Stempel ge*

beu Der ©cene eine 2tbtt)cd)felung / Die be&

Dem großen Umfange notljig war. Sief; ift

tJieüetcfet t)er fcfyontfe tyrofpeft in forffl)i?e;

Denn t>a5 ©cbduDe formirt mit Dem $ar£e

unD SEBtflDeru eine in Der SXunDe jufammen*

&dngenDe£anDi*d)aft, t»tc fc&on unD gro§

unD Die umliegende ©egenD jeigt eine unab*

fel)ltcf)e Sßeite angebaueter £dnDercgen unD

atUbiföet ©cenen. — 28enn man fid) con

liefern *pla^c Itnft roenDet/ fo tvedjfelt Die

£anDfd)aft beftdnDig ab, unD gefa
c

Ut jeDeSmal

aufs neue. Sföan gefyt Durd) ein mit Söaffer

verfeuertet £&al uaefj Der rceftlic&en €cfe De*



$<ttfcfc wn Dem man abermals eine bliebt

bat, Die Den übrigen nicbttJ nacfjgicbt. SDian

fiebt über eine Slnbobe roeg, unö tuirb Das

An t>erfcbieDencn (Stellen Durcb Die SBifttmc

fc&einenDeSöaffer, unD am Ufer Deffel&en Den

a<btetfigten Tempel gen>abr, ml<$)cä mit Den

übrigen boeb KegenDen ©ebduDcn einen ar*

ttgen Äontraft maebt. Sluf Der linfen (Seite

ergebt fieb Der 2BalD , unD Bereinigt ftcf> mit

Dem bep Dem Sßobngebdube. ©egen über

liegt Der bäurifebe Stempel, unD tyMet Dem*

felben ein Dütferer SßalDj uoeb böber in cU

nem Dünneren SSalDe fiebt Die <}3t)ramiDe,

welcbetf jufaramen eine pra
c

cbtige QBirfrmg

tbut SKecbter JpauD erbliclt man eine CKen*

SC angebaueterJpügel. — £)te oftaugefübr*

te $t)ramiDe berDient nueb eine naberc *ßc*

fcbret&ung. (Sie begebt aus einem Dreoetfig*

ten £burme, Der o&ngefdfjr jnjet)l)unDert^u§

boeb auf einem £ügel angelegt ift ; man fmqt

»ermitteltf einer Söen&eltreppe hinauf , unD

S 4 bat
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fyit oben eine» erffaunlicben tywfwHr ber

ba$ 2luge uuuermutbet überrafebt. SQian über*

ftc^t baöJ^au^/ alle umliegcnbe #ügel/ 5ßdU

ber, SBaffer, Stempel u.f. tu, mit einem $Ii*

efe, unb tu einer mehreren Entfernung eine«

iinermeßlidjen ©trieb angebaueter unb ein*

ge&a'uneter Oelber. — 35ei) ber ^pramibe

liegt ein wtti$t$ Limmer, t>on Dem maneiiun

reijeuben tyrofpeft bat. Stiebt mit tjon ber

«Ucramibe ift eine Strfabe aufgeführt/ roeldje

bemionifeben Tempel ium^rufpe^te Dient. —
!Dtan fiebtwn biefem jierlicben ©ebdube eine

rei&eube £anbfcbaft; in bem tiefer liegenbc«

£bale fallt batf Söaffer an maneben ©teile«

in t»ie Slugcn; auf ber einen ©eite jeiae«

ftcf) bie t>erfd)iebene btöber be{d)vkbene £utf*

roälber, btf an ben großen SSMb t>on bunbert

Siefen?. 3« biefem foU ein groüer £beli#

erriebtet werben, ber eine majefra'tifcbe 2Bir*

fung in Slnfebung aller umberliegenben

gel tbun wirb. 53er; gebaebtem Tempel liegt

bie



Die Menagerie, Dem ©enjdc&äfjaufe gegen über;

ntatt trifft tu Dctfclben eine ertfaunlidje COZen*

ge goldfarbener $a(anen f ÄafaDutf, uuD an*

l>re feitene SSogcl an. ©«3 ®ewdcfc$&au$ iß

geräumig
1

, unb Daran ftoßt ein Simmer jum

£f)cetrinfen. Sßon fjicr ge&t man eine £er*

raffe f)inab, unb wahren») Der Seit wirb DaS

Stuge buref) Die 2lbtt>ed)felung t>cn ipügelnf

Sudlern, fcftldngelnbem Gaffer, £8dlbern un&

Sempein ergoßt. Sftit einem Söorte, Sßent-

nvortfc i(i in allen Betrachtungen einer Der

fdjontfen tyldße be$ ÄonigreidjS. 35ei) anbem

£anbjt$en berounbert man balb Da^pauil mit

{einen SDierfwürbigfeiten , balb Den $arrV

bet> mannen rü&mt man Die jur Sterbe üt

Dem $arfc aufgeführten (Bebdube, ober aueö

Die fronen -profoecte überhaupt. £ier ift

aUe$ vereinigt; ba$ ©ebduDe ift ein* Der

größten in SngianD; Der^Jarf Ijat aüe@d)on-

Reiten Der SRatur uuD tftmjf/ Die man ficö

nur gebenden fann; Die prächtigen SödiDer

S 5 *«i
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übertreffen alleVertreibung; He gcmpel

Ijaben eine fe&one ^rdjitectur, unt> eine fo

H)ot)l0ett)dEbite £age, Da§ fie t>en üleij einei

jeben <pla$e$ außerorDentlid) ergeben. £)a*

$u fommt t>te ©cfoonfjeit t>er umliegende«

£ani>fc&aft, t>ie au$ angebaueten duseln,

Dörfern unt> ©ta'Dteu beftefjt.

ipaglet) bet> ©tourbrt&ge in SSorceffer^

f&ire *) liegt mitten in einer frue&tbaren un&

angenehmen @egenl>, jwifefren Den ©eburgeu

tum dient unD Söitcfoberrt). £>ie ledern 00«

tiefen bergen finö in £>ret> fc&oue 2(nb6öen

tjertijeilt, £>ie eine unter fcenfelben in* mit

Söal&ung bebeeft; Die anbre ijl eine offene

©c&aftrift, mit einem £>frelf$leu auf t&rer

oberen @pi(<e; auf i>er ttitten jeiget ficf>

fcer befcecfte ©amj uom £empel i>e$ £ljefeu$f

fcer wUfommen uaeö i>em dufter Dc^ at&e;

nieufifc&e» ift , uu& Oicfem aud) an @roj?e

wenig

*) 33«tracf)tungen &6er &a$ gütige (Sartfntoefen :c,

0. 239.
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roenig nac&giebt. (Er fte&t füfw auf Dem ©i*

jjfcl i>e$$)erge$, uni) ijat mit Dem Dunsen

JfpiutergruuDe einetf£annenroali>etf, unD über-

Den corne unD an Den ©eiten beftnWidjeit

Strängen ein recfyt maje|iättfcl)e$ 2(nfeijen.

£)a$ #au$ befommt t>on biefcn ^n^obett ein

fcfyr ttMWlUiteä Sfafeljen; unD man fan«

aus einem jcDen ©tanDorte Derfeiben einige

fdjone 2lu^ftcl)ten entDecfen. ~. 33on Den

Glenter bergen fmi> Die 2(u^fict)ten ncd) grcU

f er. ©ie crjivecFcit ft'd) auf Der einen ©ctte

fci$ ju Den fdjnjarien. ®eburgen in SMifc

welche fid) in einer langen £inie in einer €ut*

fernung üon fedjjig teilen Durd) Die Oeffnuna,

jmtfd)cit Den raupen unD Ungeheuern Sföal*

»emgeburgen / unD swifc^cn Der etnfame«

©Dilje t>om Sörefinberge/ roeldje bet)De wtt

|>ier Dw3ig teilen entfernt finD, unD eben

fo mit von einander abltefyen , jetgen. £)a$

£anD befielet aus einer OXifcfoung wn bergen

unD £&alewt/ MD fü« ^efcfeioffen , au$ge*

twmmea



nommen in einer tunken ©egenb > wo eine

Jpeibe, bie von Grrbolnmgen, Setcbeu unb

uerfd)ieb?nen andern ©egentfäuben eine an*

genehme Slbroecbfeluna erhalt / mit einem

bearbeiteten Selbe, welcbeS uon jener umga-

ben wirb, einen wrtrefflicbenftontraftmacbt

SSon ber anbern (Bette ber Glenter ^35ergc

verbreitet fic& Der ^rofpect nidjt fo weit,

ZDer 35obeu aber Ol weit rauher unb unebe*

ner. Seunocb ift er an Dielen Orten mit

großen unb fronen 28a'lbern bebeeft, unb bie

§(u$fiä)t erhalt t>on ben vielen £anbfif?en be$

gibelö unb anbrer ©tanbeäperfonen einen am

febnlic&en SSort&eil. Söeil uberbieß bie 55er*

ge felbft febr irregula'r finb , fo unterbreche»

pft große mit uorftebenbe SSorgebürge bic

55efcba
c

ifti3u«3 2lugen, inbem fie sugletcfr

bie ©cene verdnbern. 2ln aubern Orten \eU

gen tiefe £ba
c

ler, bie fieb nacb unb naefc in

Der frwbgegenb verlieren, bie Dafel^/} beftnb*

licJ^en ©egenfänbe in einem abwecbfelnbeit

Siebte.



£icf)te. 3n einer acn Diefen Siefen ifi ein

örtigeS 35auerf)au$ unter einem Ijoljen 2ib*

fcange aufgebaut, roelcfteS überDieg auf Den

©etten unD im S-ücFen mit SBaiDung tm*

ringt ifi, unD Die ^crfiellung Der €infamfeif,

mitten in einer fo offenen unD freien ©e*

genD, erregt 2>on Den Darüber bertnDItd)en>

£of)en fallt Der ganje Auftritt in l>ie %uaen,

welcher corljer t>on Den 2öitcf)berft) bergen

überfein werDen fonnte, fid) aber l)ier über

Dem $Jar? MI Jpagleo jeiget / Der einen t>or*

triftigen SSorDergrunD abriebt, anftd) felbtf

fefcon iff, unD Die £anDfcfoaft auffüllet. —
ßbgleicf) Dag Söo^n&au* im $arf nicDrig ifr,

fo in ei Dod) über Die umliegenDe £anDge^

genD ergaben/ toeldje man au$ Demfelben bii

iu einem iiemlid) entfernten Jporijont über*

fefyen !auu. <Es «JirD wn einer S&ilDbafcn

eingefcfjlojTen , Die au$ einem artigen uneben

neu Q5oDen befielt , unD mit anfe^nh'djen

klumpen/ fleinen Oruwen, unD eimeinert

Räumen
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Baumen mdtfcUmife befeßt (#. 23ou »wt«

fcat e$ eine offene SUtfficfct, auf Der eine«

(Bette ober n>irt> tt uon Den 2Bitcf)berrt) 35er*

gen , unD auf Der anDern f wie aucfo im 9Ul*

den / wn Den Slnljoljen De* tyaxH umringt

welcbe fccd), Heil, unD aUe mit erhabenen

ctbMngiaen 28älDern beDccft ftnD. £)ie 2GilD*

btön, rcelc&e balD an Dem $u£e Diefer 95erge

Einlauft/ balD Die 2fnl)6fjen tynaufffeiat, oDer

ficb aud) bräroeilen längtt Den 23lo§en in Die

£iefe De* SöalDe* hinein nmiDet, betreibet

einen fd)6nen Umjug oon einer roalDigten

beerte, tt)eld)e ef)neDie§ in 2(nfeljung Des Did)*

ten £aubtt>erft unD De* wältigen Söudjfe*

fefton reiefo genug iß. — Allein obglcid) Der

SBalD jufammenfw
c

ngenD ju fetjn febeinet, fo

iffnet er ftd) Docfo ttiätflid) oft in SBilDbafc

um, Die einen großen £ljcil feine* intim

SRrtum* einnehmen. 3» Der Spenge r in Der

2lbroed)felung «nD ©cfoonfjeit Diefer SßilDbal)*

«en/ in Den (glatten Der ©ebufc&e/ tvoourcö

jene



jene tjcn einander abgefonöert merDett , wie

in'rfjt weniger in t&ren eigenen <£cl)6nl>eitett

unt> Slbwecfyfelungeu/ betfetyet Der SKu&m von

£agleo, «fttdtf jwo £>efFnungen finD in i{>*

rem SQtaa<?e , in iljrer Stgur, oöer in i&rent

(E&arafter eiitflnöer gleid). Einige ftrecfe«

fidb in fef)r lange 2öegeau$, anöere erweitern

ft'ct) nadj allen leiten. Sinei) unterteilen

fie ficfj tmrcD @ebdut>e, tmref) 2lu$fid)ten, nuD

«>ft b!o$ tmreft t>en €&arafter fcer ©efyolje,

von öcnen fie eingefaßt fint>, Q5eo t>er einen

machen etliche nacfyläßige Linien Don Q5a
r

u*

wen, unfc be& einer anfcern Diele , fefjr »er-

fcfjic&ene unö ga'nslid) irregutäre Steile Dte

©rtfn&c üM. £>er 35ot>en ift nirgend eben

;

fonöew balb frfirjet er twn fteilen 2lbf)a
c
ngen

fcerab, balD ma$t er nur allmäljlige <£xW

fcungeu, bali> fcf>langeit er ficj? um mittel

mätHge Stoftcben Ijerum, balö bekommt er

mit einer unenMicften Sibwecfofelung eine un-

terbrochene mi> wellenförmige ©ctfalt —
m
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€trt acljtetfigteS (Sommerhaus / welches ^ettt

S(nt>enfett be* berühmten &fjomfon$ geroib*

inet, unb in ber ©egenb, bie er am liebfteu

&efud)te, aufgebauet ift , fielet auf bem ©i?

$fel einer freilen Jpo^e. Sine 2Öiefe ttJtnbet

fid) burcl) ba$ unten befinbiid)C £hal/ biä ft'e

fic5 auf bepben (Seiten hinter eitlem %>&u*

men oeriiert. tiefem Jpaufe gegen über fro-

net ein anfehnlichcr Sßalb ben ®ipfei eine*

grogen / la
c

uglid)trunben unb erhabenen 25er*

Seg r unb fenfet fid) au ben (Seiten bis an

ben §u§ bejfelben herab. (So wie er an ber

einen ©eite herabffetgt, fo jeiget fich bie ent*

fernte £anbgegeub mehr ober weniger; unb

hinter bem Wjange an ber anbern (Seite er*

fchetueu bie Gienter $5erge. — Sie na
c

d)fc

folgenbeDeffnung in* flein unb umjirtelt eine

auf einem £ugel aufgerichtete SKotunba, an

tieften $uge Der $5oben überaU ergaben ift.

£)ie SMume, oon benen fie eingefchloffen iff,

finb grof / aber ihr ^auroerf ift nicht fonber*

licfr



lief) t)id)(C/ uni) weil il)rc «Stamme «nfer l>etir

Siefen, ifjre pNeigc aber Durd) biefelbcn er*

f^einen, fo mad)c:t fie in einem To Heineit

<pia$e feftr Nichtige unb angenehme Umfrott*

be aug. @ic ijat eine gans einfame £age,

feinen s#rofpect, unt) nur einen einigen flc^tÜ

baren Ausgang; unb Mefer ift fur$ unt) enge/

bi$ ju einer mit einem bebeefteu @ange ge*

iicrteu 'SrucTe, bie über ba$(Enbe eiltet '£tu*

cFctf i'cn einem Stoffe angelegt ift. --- £>tt

£ain hinter ber Slctuuba (fenSert tiefe doit

einer gvcileu, freien unt) roaibigten Oejfnuncf

ab, welche überlief? ucn einem buiwen ©e*

ijolje eingefaßt, nacblafüg gejieret, unb mit

vielem Sarnfraut ä&erroac$en ift. £)iefe

583itt»ni§ ift mitten in fo &e!*r@c§$n&eit unt)

Sterbe, welche in ben benachbarten 23ilbba&<

neu fceroorleucbtet , eine toobl aiwbvaütt

©Wattierung. Uebrigenö ift ber Ort an ftcö

felbtf angcncljm unb nirgend eingefebrduft;

man bat au$ einem gcti)ifcl)en ®eba
r

ube am
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€ni>e fcefielbtn eine perfpecttuifc&e Slüäßcftt

auf fceu SSalfc unt» £I)urm r t»ic fi'd) fröret«

bepöe, ästetet) mit fcen SEBttcbberro Q)ergen>

unb mit einem großen ®trid;e ber Stanbgc«

gen?) , von öorne -jeigten. — ©n antiht

£fmrm, welker im SJrcfpecte allezeit mit

SSalbung »erbunben ifc (lebet glcid;u>of)l nüf

auf einem ©tücFe oon einer £*bene, bteldngfl

auf i>er breiten #o
c

f)e eiltet 35erge$ Einläuft,

unb fid) auf beiden ©eiten in einer deinen

©treefe tyerablenfct. tüifyH £aine üerfte*

cfcn bte Wange, rechten verliert fiefo

fcie ljerabneigcnbe 2Biibbal)n gar balb unter

fceu SSaumen; ber 2lb|fur§ jur linFen aber

ifi tfciler unt> fürjer, fo Da§ ibn ba$ Süigc

bt$ in Die £iefe verfolgen fann. £)er£f)urm

$at eine 3lu$fid)t über ba$ ©an$e. £r feibü

fcf>ctnt ba$ Ueberbleibfcl eines tf)eil$ ganzen,

tljeüfit eingefallenen unb tbcite mit ©ebufeften

fiberroaebfeuen ©djlolfei su fepn. SKanFann

fuft feine fernere £aae für fcaflelbe vor*

Wen.
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ftelkn. (B (Üefrjt an einem freien nber ein*

frtmen £)rn, ctf &at eftiai fe&r mit au^ge*

tönten 35rpfl»ect; unb itf überall ein micö*

tiger ©csenftanb. — 2tm (fnbs Dc^ unter

bcmfelben Mtoblidbcn SljalS in einem fün*

frem unb aller Sfttffft&t beraubte» üöinfel

eine aus Sönr^cln und 5DvOo^ sufammenge*

fegte <£inficblertt)cfcnung. i>cr>e ©cifcit unb

ein bidnei t>on SK^fafianicn t>erbunfeite$

©ebüfdje fd)lte§en bief:n abgefünbevten JOrt

ein. €in fd;ma!er Q3acö riefelt bureO ben*

fclbcn friiburd), unb 51*09 fleine ©emdffer

fammle« fiel) in ber £iefe. Stuf ber eine«

Beite erfebeinen fie burd) bie ©ruweu ber

53dume; bie aubere ©ette aber iii offen,

jebod) mit garnFraut ubewa&jctu &iefe$

Sfyal mafy M £nbe be$ $ar^ au$; unb

unmittelbar über bemfelben ergeben Ocf> bie

Slenter 35erge , in aller iljrer Unregelmäßig^

feit. — Stttf bür ßfi&ern ©eire wn bent

eu'jleile i& ein langer 3fcbang/ ber nue ba$

@ 3 «bri^e



93 <%+5z&*-+%

übrige mit mtxcfiüücn SHMtomgen ^c^ccfc

wclc&e gleich US föfrie, beo'tlkd «6er

fomof)l ton t>rr wrtgen als wn aOdti ß&rf*

gen unterf#ie$en6 S8Si{Ha|iieH Rfiff$!t4fe&

€lne Daoou nimmt Od) sjorjuglid) au*. @le

tjl mit Den pracfjtt^ire« QföumcM eingefaßt,

wclcDe alle frifd), Ic&baft unD fo »oll $bWt*

ter fiiit> , Da§ fein @tamm , fein M erfaei-

«et, fonDcm groSe ^a^en w« ?«uft»#|

einen njcflcufcsmigc« Um;ug kicidjmn.

£)er grüne Olafen in $iet fo anmutbig r als

in Der offenen ©egenD. Steine erffaunenö*

wurDige ©egenü-iiiDe jfn&en &te* tfatt; fen*

Dem allc3 ift in einet mittlem $efc&affcn*

Ijeit; alles ifr fonft / rufrig unD Leiter-; m
ter aitgcnctjmftcn Seit &e$ £agc$ blod muiu

tcr fttiD nnterl)rtltent>, unD in Den uiHefren

©tuuDen Der T^d)t nicht traurig. 3nDeffen

aber ift Der Stuftritt tuurfücf) gauj befonDerä
.

Der SvuJjc Der lestem angemeiJen, wenn Darf

tiefet Derf SKon&c* auf Dem ^tefeten £au6*

werfe



rccrFe bc3 Qrttti $u rufccn fc^cint, unD ;u*

glctcJ) Den ©hatten ctnc^ ;e^cn ^wciqtt

leutlid) beleihet. SfWMffii Ol ei ein reu

jenber Btutucrtreflv biet l)cnm ju freieren;

bitf ©raa unb ba* in jenes <jejTc<f,tene ©e*

webe ber ftclbfpinne-n Hm Zhan aldnjen

fetjen ; f)crd)cn/ iint> bod) nic!}t$su froren*

i>a^ ild) rührte, etf mußte beim ein cerrcclN

te$ £4att fcon / welche* ganj langfam burcö

I« Siegle eine* 6a#m3 (fet«WSßt; tmb He

frifaV S&ettöJaft ju fcfo&fewj o&ne bic33e*

fifcttterK<bfek ber £dlte ju cmpn'nöcn. Grt'itß

cinfamc / eljemalä uon tywe für liefen Ort

befrimmte, unb nunmehr feinem 2tnbeufett

in einer 3nufd)rift gercibmete, Urne unter*

tllt/ wenn fie fid> üerrntttelfi ber @fraf)!eti

be$3Konbe$ burd) töeSÄtieieigti Da^acf)*

fcenfen unb Die ajerfafllw<j
;
, in rodcfye bie

<?ecle ganj unmeiEltd) burd) bie übrige«

UmfidnDe biefer reüenben (Bccne eerfest

wirb. — lieber bie Siefen , burd) bie *ßdl*

© 3 ber.



fcer, fyaint uut) fctdjtevc ©ebüfcfye, wie a«d)

Mngff an t>en (Betten t>er 28ü&ba&ten finö

fieftcote (Bange, uni> jraar fo angelegt, t>a§

fie die (Semeiitföaft flü^eit untersten unb

ju ben J;auptfcencn führen, cb ne gleid) tn^

gemein iw t>en 2iugen mfictf't finfc. S)ie

&4$$ät fo vieler 6$«tttnuefft t>ic SBtcl*

Jjeit itnb fcer (^araftet Der ©ebätiDe, wnb

t>te twtrcfFlicfte 23erfa|jung, in welcher ber

ganje Ort erhalten Öiefeg alletf giebt

Um ganzen tyarf ein mtreftUclK* 2fnfer)en.



ICf

vi.

-Ofwc preeifcl mtcn lange fftcn ©a'rfen,

er>e uocf) an eine Pjartenfunft gcbadjt warb*

uni) Wefc bßttc fd>on mamifjfalti$t er5ejfe*

«innen erhalte«, cl;e fi'e ein Siecht auf eine-

©teile neben ben übrigen fcöencn tfunfteit

»et langen durfte; fo wie man einige 34^
Inmberte feinburefo ©eluütbe Iwtte, or)ne noef}

mit De? fdmen Q3aufunft beiannt in fei>n.

Sud) laßt c$ fidj nid)t worjl anber$ benfen*

ßl$ tag Die ©arten aufäityliä) bltä bemftüfj*

liefen gewibmet geroefen; unb btefeil>re erfra

SSefammmtg Dauert noeb in ben Äücfcengar*

tcu uub Srucbtgdrteii fort. £>(efe fetam att

ftaVwabrfdjeinlicöe Segnung wirb nc-eftburef)

eine 9?ad)rid>t be3 $Uaitt4 beftatigt, uac&

welcher bie ßltcfieu SSiüen aüein Horti gc*

nanut würben. *) 2(ber ba biircf) allmabltge

%tö\ä)ivMviwn «ub Verfeinerungen be$

*) Piinii Nat. Hift. üb. 19. c. 4,
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Sßfeliij&e« Die ©artettfirofl in Da* ©ebiet De«

(3d)oncn übergegangen, unt> t)tit>urd) jröifdjeit

einem gemeinen ©arten uuD snM'fcfyen einem

£utfgarfcn ein roCi'eütlidjer itntcrfd;ieD tr\U

fransen fo iß nunmehr Diefe ftunft tbeitö

Den allgemeinen Regeln Des guten ©efönuttf*/

unD tbcitt einigen befcuDern unterworfen,

tte aus ifjrer 25eftimmuug hergeleitet rcer*

t>en inüfTeu.

• guferfccrft mu§ Diefe £un|t Den ©ruuD*

fd:?en De* 9>aturltd;eu, De* &dnäli<S)tn, De*

SOlantiigfaltigen unD De* 2iebltci)cn folgen,

uuD alles Da* au* i'wn Herfen eutfermm,

wa* ihnen juwiDer ifr; au* Dicfen entwirft

fie jicf) eine Stenge öcn Regeln, an weiße

fteftcr), reie ityt übrigen ©efeftnufter, Mit

2)er ©artcnfunftler mtr§ Diefe ©runDfa
c

l?e

forgfdltig tfuDtert, unD fiel) DaDurcf) ein ge*

funDc* Urttjeil uuD einen fidjern ©efdjmatf

erworben J)<tf>eu 5 überDieS aber aud) ein 2ftaun

wn einem nidjt geringen ©enie fegm

Sa



£a Die ©artenfunft eirtc ^acftafymerimt

Der Slatur iß« unD Dicfe in einer abgcfonDcr*

ten ©egcnD im kleinen t>erfd)dtiert nad)biU

t>cn ftU; fo erfordert fic Slufmerffamfeit unfr

fleißige S5et)bacl)tung Defjem rooDurd) Die^ia*

'tur gefallt/ einnimmt unD bezaubert. 2)er

©artenfunftler mu§ alfo Die mannigfaltige»

tfeaerilräti&g* QMIDnngen unD Farben Dcrüta*

tur bewerfen; eft Die fcl)6nfren £anDfd)aftert

bef«d}cn, Da uad) Dem $5et)fptel t*cr £anD*

föafrmalej! lange unD beDdcftfig t>erroeilctt,

wo fic!) Die ?Ratur tu tfyrer fet;erlid)fren tml>

Kebtyc&ffe« ©eftalt jeigt/ uni) Den ©runDett

tljrer mndjtigen £tnnn<r£ungen / Die ff c auf

Die menfcclicöc ©eele beroeifet/ nadtfpuren;

auf tljre unenDlic&e/ aber allejeit ftmple,

Äunft in Der 2öat)l Der Steile/ in tftrer 2(n*

orDnuug, tu Der SOertljeilung Deö £tc&« unt>

&e* Debatten* / in Der COtifcfoung unD 55re*

djuug Der färben laufeben ; aber auefj Daju

ein für Da$ ©cfcone nicf)t ganj ungeübtes

© 5 Sluge
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Stuge unb befonbcrä eine lebhafte (Empfiub«

\iti)Uit mitbringen.

£d fommt fe^r t>icl darauf an, ba{j ber

©.artentunfHer f;cb einen guten «Borratb Dort

beobachteten @d)6nbeitcu ber^ftatur gefamm*

tet, unb feine 'Mantafie mit mannigfaltigen

2$übern bereichert bat Ofjne liefen $>or*

tOeil roirb er eft »erlege» ober bod) burftüj

fepn; erwirb unghictlicbe gqrfai oon einer

Sftacbabmung machen, wo er eine feboue ^acl)*

abmung felbfl macbeu tonnte; unb bc» einer

jeben neuen Arbeit wirb fein immer mebr

entartetet %£ert (einen erfc&opftcu ©eift an*

fünbigen. £r bereitere ftd> ba^cr mit febr

fielen unb mannigfaltigen Silbern ücu beit

©cenen anmutbiger £aubfcbaftcn; er fuebe

fie felbil aujjer feinem *>aterlanbe, wenn bie*

feg ibm ju burftig Hxan febeint ; unb wtnn

flitd) bie £anbfcbaftgema
c

lbe großer beider

Ijier n unlieb feyn fönnen, fo toirb boeb eine

uatürltc&e ©egeub weit letebter unb lebhafter

untex?



unterrichten. lUMaupt erwaae t>cr ©ar*

tmtfti\fit&t, t>aß ifyi niüti nre^r uon feinem

wahren $>itftif abführt/ ai$ 2(rmutl) an laut)'

liefen Gittern , uni> i>a§ ein feibft müf)fanj

gefammleter Öd&etjluf tfjm bet> t>cr Sfaroeit*

tuih} nidjt befd)n^tacr, $> tnelmeljr jut ^er*

fdjonerutra feinet; SOBa&l tn'enen fann.

sfttfd) liefern mu£ fcer @artentunfrler>

wenn er ju^uicljbilbttng fd/reifet, umierrucF*

Ä«f tue ^ftimmuttg i>e$ >28crf$ febauen, fcaS

er liefern n>iü. £er ©arten feil nid;t tut?

eben Dan ftarfeit uut> Dauerhaften €ini)wcf

anaciieljmcr Q:mpjtijt)unge!i nad) i'&rctt man* .

ni$i(i l ti$zn SDio&ifteatiwtctt ouf i>a$ ©emütfr

mad)cn, melden Die SRatur Durd) twi'Sftt*

blieF einer reijenDeu San&fc&rtft mad)t; er .

fcü öttd) / fo t>tel e$ jjefcbe&en Fann / t>iefe

(Empjwi Saugen nodj fjoDer treiben. £teß ifl

ofrie Reifet Der 35eruf De$ ©arten Fi! n friert

Da er ein 9cad)ai)mer Der Oißtnr feijn feil,

itnD Da ein faldjeä Sßcrt Der tfunft wrnänf*
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tiger SSeifc nicfct bcfiimmt fet)ii Faun, wt*

fcrige Bewegungen ju erwecFcn , unb in bte*

fem fiall fdjou bas gemeine ©cfu&l wiber fiefo

Aufbringt. <£iuc reife Beurteilung n>xrD t^it

lehren , fon>ol)i beo Der Anlage al$ aueb bei)

i>er SSerjierung ju prüfen , ob jeber £ljcil für

fiel) unb in feiner ^crbinbuug biefe augeneb*

m C-mpitnbuiig würfen Fonne * wobureb bie*

fer 3mtt kittet unb natürlicher, woburcö

er weniger glucflid) erreicht, unb woburd) er

ganj ucrfeblt werbe. Sme folcfrc fortDattcru^

dc Ueberlegung, t>cr(mnben mit 2lufmcrFfam*

Feit auf bic natürlidje £age unb Q5efd)afren*

Ijeit ber ©egeub, worinn er arbeitet, mu§

tbn bei) jebem (Stritte leiten, unb t$n un*

terridjten, wo er l)tiuufei?en, wo er weguefj*

wen, unb wie er alle einjelue Steile ju ei*

nem ©aujen anorbnen feil, ba$ bie geäffte

SBürFung bi$ ju Dem @rab beruorbringt, ber

nur erretd)bar ifr. Allein nie muß hH £i*

öeutbümltc&e be$£)rtö feinem 2Uige atfgefyeu;

bie



fcie Beurteilung be* £Ijarafter$ t>efTelbcrt

Um i%tk manefte niiijlidje Anleitung
4
,ur

33crfd;ouerung gebe», ober muß it>n nie ju

t>ertvegencn 33crfuc^cn t>crful)ren , bie sftatur

saus umjufe&ren. £)er stoaug w&rä'ngtoft

bte eignen SSorjuge einet* Dxti; er arbeitet

ttitDer Den Gtyarafter Ut öegeub (*d)ouf)ei*

teu \)mein f bie cl fjter nid>t mcfjr fi'nb, uub

lerftort ba$ Original Durd) bie SScmüfoungr

eine *ftad)aljmung Darauf ju macfyen.

SBeuu i>er ^tnDrucf be£ Slngencfjmcu all

Sie J>auptempfinbung, für roelcfye Die ®ar*

ten!unft befdjtfffttgt tft, biet* angenommen.

Wirb, fo ift Damit nicfyt gefagt, ba§ fid)

nid)t jutoeilen anbere Gattungen oen (£m*

pfünbungeu follten jugefeUen, unb eine ge*

wiffe 5)ttfd)ung, WÜMniivß, ober merflidje

abduberung ucranlaffen .fonnen. ©o wie

überhaupt einerlet) 3lrt bet £mpftnbung, wenn.

fie, fid) immer gleid) , fertbauert, ermubetr

{9 entfc&lummem wir felbft in bero @enu§

De*
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fcer Reffen Sßolluff , t>ie unä ju tätige fre*5au*

b&t. £>ie Sttt^fdtf»! cfcer Der aflmß&Uge

guffuf? anderer £ta&rucFe ucn i\m äl)iüi&jcn

cfcer ucrnNW&tcn 2lrt erhalten fctc(?mpfmi>ung

in ifjrem tua^ren geben uni) in t$rerS$m«i*

^eftigfeit. SMe gptottfjjMfenäi einer €m*

rftnöung Den ber angenehmen 3ö?t> Die «h

fcen €(»w&ftragi«« t>er fiu§erHc&ep S>in$e

foervufjven, Leiwen felbft t>er (Seele fo öitenf*

bsfyxliüt i&reStfwefentyeitefoc bcü<i$enf*

njertöe€:nfd)vdi'n!nna unfrer ?7ötur fennroör*

fce. €3 »vivo alfo ine Erregung m$ett$mü

fiaxpfixtövm§m t>ie eigentliche ^eftinunung

fcer ©artenfunft fet>n; <iber Tie fami &te

jjfinhmgen Irinjuffoen, roelße cii\fi&lm\ä}c,

müan&>x>Uf&it , fünffre ©ejenoen eweefen.

sftur mu§ ßüe& «töä furdjf, <£cf>recfen , ober

©raufen r al$ heftige unangenehme Satpffit*

fcungeu , taüttct , auö i)en (Barren Kvtoimti

fesjn, fo inel and) efrtiöe täffit 1>cj> cem Übe

tcr c&tnefjröcn ©arten geredet fraku» 3£a$
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«ewuuDcrung unD felbtf (Jaunen erwetft/

fann in großen ©arte» einen $!al? cinnef)*

men; Dod) miijTen ©eaenfrdnDe wn Diefer

Stiaft mit fluger Sßafcl nur fparfant/ tuiDDeS

JEcntrafreS/ unD Der üBcrftärfuna Der Jpaupt*

empfinDung wegen, angebrac&t werben. 2(üc

©ceneu verlangen übrigen^ eine fclcfje &n*

crDnung, Dag fic Die Bewegungen, Die fic&

Der ipfluptcmpji'nDung jugcfelieit , aUmafrltg

unD im §errgange/ uicM aber pio^ltd? unD

auf einmal erregen ; M Gegenteil wurDc

eine fcfyr wiDrige Surfung fet)n. £)iefe

Äuuft erfordert nid)t wenig Beobachtung unD

©enie. Sie sftatur freut Das ©rege / «Die*

lau'/oelifcfce/ (Sanfte/ ^infame/ £acbenDe in

taufenD Auftritten vor. 3eDe <?irt Der ©e*

öenjrdnDc mad)t ttacfy tfimSage/ ©ro&e, ®e*

jfalt unD^arbc einen unenMid) ftd) abdnDern«

Den ©nDrucf. ?Uk$ Davon aber fo ju crD^

neu / unD ju beben/ Daj? Die Bewegungen/

Die Da&er entfprinaeu/ nicot fic& wiDerfprecfccn/
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nidit fic!) felbft jertforeu , rtelmeftr unter ein*

ander fcarmonifc!) t)ere;nfgt ^ fid> »entarten,

und immer anjieljend und unterhaltend Mei*

&en — £)ie§ fdjctnt für den (DartJitunftler

5>ie l)ocl)fie 2(nftrenguna feinet ©emeä ju fcpn#

und der giücFlidje £rfolg datwt, Der mcfor

ron einer fruchtbaren £rjptdi«$ff«#* al*

uon der (Erlernung einiger Regeln, ju ewar*

ten ift, ttrdimt eine laute $5cnruudenmg.

Jim die Smpnudung deö Sütgcnebmcn ju

erhalten, mujj der Äunfrler für fixctöciU

Ö)iaKmgfalti«&ut und £ieblicbfcit fevgeu.

JOte SinluldungSFraft lauft über jeden engen

55esir!» er \c\) fo Verlieft, al£ er roeüe, unbe*'

fcfjdffttgt fMnrccg; fte Dcraä)tet die nicdlK&ett

SSerjterungen und «
c

ugftltcf)eu ^öeffrebungett

derÄunftr und geijt nac!) den fjobern und

freiem ©com» der 9iatur. £3 iü demnaeft

bei) der Anlage juerfl darauf suad.ten, daß

der ©örteiiDla» iitcbt »erfeeVtt werde, \"aiu

der« offne erfreuende Wüävüten in die 2and*
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1

fd)öft umljer gewinne, Saljcr feine ©citeju

»erbauen ct>cr $u Ufätth n>o ein fcf)6ner

tyrefpeft i|t, uielujenigcr t>a, tvo fca$ cnr$*

elende ©cfeaufptcl t»c*l Aufgangs unD Un*

tergangS Der <?onne bequem Getrottet wer«

fcen Faun ; M)cv nod) Diel weniger eine gäri j*

lielje Umzingelung i>e$ ©artend mit einer

fcen Sföauer, ein barbarifefoer ©eftfjmacn £üt

»on allen Letten eingefcforifnfter <J3laß ift nri*

t>er öie erfreu ©fun&fifye i>cr GJartenfmilrV

uu& eine mbnsz Q3en>eguug bemächtigt fid>

WijVer, reenn tvir auf einer freien ©egent> (ti

einen folgen Äerfer treten. (?o wenig über*

fcaupt&erfr-errungcn jit Duiben finö/ tventg

fcarf, befcnfcers in grötjern ©arten , Die

jctcönuna ihrer ©ra
r

uje gar ju merHicf) in bie

Sfugen fallen. ^Dte StMfi. ivcidje allma
f

&lt0

turfiefr unt> ber ©arten uernulDere in$ frepe

Seit», iu Siefen, in ein ©efjolj. ^aDurd)

fcef'cmmt er ntäft nur ein mehr natürlich,

fon^ern auefj ein arc§cä vinfrben. &er &n*

£ tltcf
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Wicf De$ ®0$ eines unö angenehmen £>rt$

ift t»crt>ric€iid) , fo wie Die SÖer#c(lttöä > Dai}

man Da wicDcr umfefacn imijj. 5l6cv Die

2(u$Der>uung Der StttfftH unD Die £ntDec?ung

neu« ©egenftänDe in Der fterne befrieDigt auf

eine fühlbare 2(rt ein ^eDürfnu} unfrer 23er*

tfeaungtffunff. ©ej)cl$e, Die fidx mit einer

%w Dreisen SSerfpcrrung uorlagcw/ unD bc*

fonDcrS Duvc!) it>rc giiiflermjj ein unoerdiiDcr;

liefert @cfüf)l Des £raun'geu unD Stöetoncbo*

lifcfoeu ertvetfen, muffen nad) öetfdjieDcuen

©egeuDen &in Durd)geöauen roerDen ; Die £effs

nunaen f Die SnufdKuräume, Die gefunDcr

DurdtfrcicfcenDe £uft, .Das £er»orfc&immem

teil JpimmeB eDer eines anDeru' ©egeuffan*

DeS/ «üeS DiefcS fmD SSprtljeile, Die man ficl>

pMÜt öerfebaffen Faun. 3e mebr überhaupt

imrefo.Verdauungen, Durd> (Übungen ©Der

SSertiefungen / Die ©cgeutfanDe in Der 2(uS*

fid)t tJeruiclfdltigt unD abgeändert erfdjeinen,

je mc&r DaDurcti Der fcljoii an fieb erfrrfcfcenDe

unD
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unt> Die <s*celc Sleftöfaih MMfaetöt

in eine weite $tmt witcrbßlten wirl>/ Defw

tneljr fdjfoeu wir t>cn ©artenfuntfier, Der

uträ tn'ef? SBergiiusen ja fdjenren mii, U$

wir von Der Sret^elugfeit Der ^atur ju er*

galten t>erwof)nt

tiefer 3ttvföt< fcie in Den ©arfea Ijerr*

fdjen fcU/ ift Oie ©«uttitgfeit unö StcgelmcM

Midi ittflriltt* He, fo gewoWdj fü aud)

iff, Dcd) »on Der ©artenluuft wnnieten wer*

ieu mul 9lt#t einmal :fi fie in fieinem

<5drrct», enra3ücl) , wenn gleid? ipome *) fie

t>a atö eine to'uafjme julaffen will. Sin ®a£

ieu ntu§ fcod) wcf)l feinen eigenen ®xunW$?

^en folgern unt> fann nid)t Den Siegeln eüie$

flttDcrn ^imftwerftf, womit er in eine tnfdlfc

Sc5?al>tnt)uiig gefefitwiri), unterworfen wer*

tc«. 5Dian wrn&e fonft mit eben fo öiclem

•Siebte fordern lautren* fcßS U$ ©ebdube eine

unregelmäßige. Stgur aviubnun m\i\\c, um

J& 2 lieber*

*) öf»n&fa$e !?er Äritif. 3t« <£. jöj.



Uebcreinfmmimng mit Der <£cenc in fjaben,

Die ihm i?at>e liegt, 38enn lie Stau fünft

(Sfommttte verlangt/^ »erlangt Dagegen Die

©artciifuwi 5
:

rci>5)ctt / aW etiw$, totf

ald einer ^aftaTjmerinn Der 9?atur, juComnit

;

Das gigentljuiu Der eine» tfuufi faim nicl;t

fcer auDern jugetljeüt rochen. 2ü!e genaue

SlbmefTungcn NI'VlaQtf unb Der <£eeuenauf

fcemfelbcn, aß« ftmmetrifcbe 2l&jirfcituigcn

twD (Stellungen Der Blumenbeete, Der£e*

tfen, Der Weiterungen frnö roiDer Die^arur,

itnD nur ein falber ®efä)itt«cf fjat fte in Den

©arten eingeführt. 3* btc©artenfu;i{t

Den $lau unD Die 2inorDnung su ucrbergeri

»eiSr je rcgellofer uub nacrÄiger fie ein

fcöonci gefällige* S&erf entwerfen ju ^aDcir

febeint/ Defio mefcr jeigt fie fiel) in if)rer&cll«

fommen&ett; unD biermn njcicfjt fie »on Der

Staufunit ab, Die alietf genau nad) 3Kaa£jiafc

,
u«D 3itfcl bearbeitet.



$X<mtti$faltt§kH tft 9kMd)t fit hincm

S9effo Der Äunfl fo Hitött&e&tfcf) , al£ in ei-

nem ©arten, ttjcuct! «itf ftiwi ba>? Wcßcöc*

fui)i Älerjeiwefi Unit. Spie Mb ift

©eifr in einem lewen uub magern ©arten ge*

fättiyt, Hub rcaö für ein pa$fftjjlidj*$ ©c*

nnfyl w$ uuangcncfjmeu -Bewegungen bringt

fid) um* auf! SOic t>erfd;ieben fiub ftfogtyril

nieijt Die (£inbruefe uub ^m^fmbungem, roa

Slusbebnnng wib BfeJ&fit wahrgenommen

njirl) ! ^^ad> iMcfcn %x$H(&nn$en b<uf ein

Barten ntebt in einer wetten Qrbene angelegt

werben; etf fet) baut, ba§ ma«n, außer be*

nötigen Jperbe^fdjaffung Dc^ ©»ffetii bai'*

tun fhirfc 2(fcu)ec()fclungeii unb Sßcrjierttngöi

aufbringen wifFe, unb bie Watur Den f!d)r*

baren Jöorticut wenigftenS auf einer ©eite

mit Salbungen unb ©Burgen befranjtljabc*

£>er ©artenplaß niujj alfo Slnf>6'oen , 2tb#|e* *

Vertiefungen babeu, roeldje bie ©cgeniidnbe

in t>erfc&tcbeucn ©eficfotsfunFteu jeigen , un&

£ 3 eine
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eflte «ftxitfclxvAZ kr $Kf*eft« «frfccn. JDte

€rl)öi)u.'t32u )int> inüi leer ja lufTcn, weil Oe

fonft ein Fai>le$ S(nfei)en &sbcn warten, fen*

bern tnt< SArus** Vbufäwcxt, 9£B«fferfdflett

ttni> ©eblttoeti ju beleben. X)a9.6fdte muß

mit Dem BttftitffcRa!» &<tf $rö§e mit fcem

kleinen abwec&feln ; i>er wrfcntlid)en^d)6»*

Reiten muffe» tuel, t>er fanjifidje» SBcrjie*

Winsen roettfi fey». Hub fci&ü mehrere ©e*

genftdnbc t>en einer SIrt muffen fcurd) i^rett

Umfang efcer fcurd) &e« Ort wn einaufetf

iintcrfd;iet>en erfd)cineit. £ie amjenefymfre

IStamHgfatösieit ttttö (Hrfrifcl)U«g für tie

Mäntftffe geben t»tc beroealtdjen Sbtifidjtcn,

wo t»te $fc#trifaf»t>e nidjt in einer einfermi*

sen Sagev »icfrt iu einer ewigen ©ttUe bleu

ben, fortkri wo t>er (Bdjautfaß fcurd) beffdn*

tieje 2Cbla&etttttg«i lebenbis tft, |.Ä 5ferni>*

tefelfccr, liebwerten, fä)i(ftare$lu^fe, 55rü*

tfen, £nnbftra§eK, aber öiefc ntdjt iu ita&e,

in i>er ©egenö Deö ©arten? untr)er. <£*

fommt
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Hmmt itid)t Mos Darauf an , Daf? Der ©arten

in feinem 2>e$irfe yiele unD attvcdtfelnDe®**

geu(!dii&e t>ou i>rrfci>tct>ciicii .ffraftcu fyabe,

fouDcru t>aß fie and) in einet folcfocn Serbin*

fcuug ttjtyeine«, rooDurd) iljec (LinroürFurig

eine Ijarmonifcfoe gtolae öou anaenebmeu 55s*

griffen uuö (EmpftnDungen tvtrD, Die Od) lau*

#e crbdlt/ unD fi# gerne erneuert;

2(u$ Der Mannigfaltig Feit cntfpringtfcfecti

tum £l>eil Sieblidtfeit; aber für Diefe ereff*

neu fid) nod) auDcre £lueüeu. £3 giebt man*

djerlco ©egenfta'uDe in Der 9?atur, Die Durc&

feie il)uen eigene &oMtm , fiaxben unD 23e*

wegnugeu/ angenehme SmpiinDungen t»onDec

faitftcn 9frt erregen ; Die jtw* nid)t plo^licf>

«11D ilarf begeitfern, aber ejnc langer fort*

fcaucrnDe Unterhaltung $mäbtcu, unD bei>

fcem roieDertyofrlteu ©enutj nocl) immer etrca*

gefa'Uigctf unD einneljmenDc* btlwlten. 5(u$

Der ^iatur Diefer ©egenfrduDe unD auö ibrer

beTonDcru £inn)ürfuugöfraft eiUfprittöt für

S} 4 De«
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t>en ©artcnfunftler Htfyflitytt fte tti$& auf*

iufucfrcu, uui>, um i\)u 28urfuu$ea tu »er«

fk&thn, fic mit fefutiftBi Urt&eil unt>

f&macF &u einem neuen ©nnjen ju t>crbin&cit.

3£eld)e VlnniutfyQzcit I)at nid)t ein fanftcr-

Ebener Spüqcl, befnfnjt mit ©ebüfc&r ober

einigen veKieMfefciieii Baumen / feintet*

ft>eld)en ein I;o^ercr 23alö fein neueö £aub

mit uerfdjicöcneit miibcru <£d)atticuin.gcit

in t>ie felSulfdiie £t|ft ergebt, tiefer am 2(b*

fcamje ^erab ein fteinctf riefelnd ©ewdffer*

t>aö / fcalö ficfctbar, balö t>cm ©eftrdud) ucr*

ftecFt, balö weniger, i alt) met)r gefdjwdm'gr

tynmicxHvft, Sann jtttfeben Ätefelflciueit

rubt^cf/ Dami tiflcMrt^cu SelfcblumdKtt/

im (Btral t>er 2%nt>fonne uerfdjonert fdjim*

meru, fdmelltr fortiucilen fdbcintl Unliebe

0ecnen £tebitd>en fint> in t>er 9?aturf)äu*

fi$, unter Den £id)tern wn einem £l)eofrit,

©e^iter un&Älcift, unter t>en tobfebafteru

wn einem 93Pt&, Weimer, ^oelcmburg,

$ril



25rtlun02(Ibani auf feinen £anW)in fern nad)*

gebildet tvorDen; unt> Der ©artenfünftler bat

t>en 33cruf, tiefen ^orgdnaern auf i&rer 25ar>n

itacfoueilcit. €r feil ein Nebenbuhler 0esJ

£an0fd)flftntaler$ fetjn / iiuD er fantt/ wen«

flleid) t>sc Natur ifm faft mtlyt, als Dtefetttr

vorgearbeitet bat, auf eine tgteüc neben tönt

fiel) ein SRcdjt erwerben. Nid)t wattiger al£

0er San&fdjaftmaler muß er t>ie ©efdriefiid)*

feit 0er gar&cnmtfc&una unD Der <&<fyattic*

runo be$> ter StutfwaJ&l u;it>@feHuijgöerQ5du^

nie, 0efu\lud)e un0 Blumen beulen; unb

aUerDina3 rodre c$ ju tvunfd» t>a9 jeber Oar^

tenfunftier^ wo nidjt eben ein wßfommwiei

Sedier, fccef) wenigffens mit bein Sr>eil 0er

COialcrct) befanut redre , 0er in Der Äeniitmff

0er ©imipatljic 0er mfäjtäenen färben uu&

0er bcrfdjiefceuen ipoben unö liefen in einer

je0cn 2irt 0erfelben beftcfjt. Süsbann würbe

tXt anfiatt 0er geroo&iiHcfrcM traurigen €iu-

tfrtitftit, Ijoffen fonnen , Durcb 0ie ÜlskUm

%> 5 im
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im ©arten un* (t fel>r, aU bte Statur, ju

bezaubern. — Stoßet bet getieften SSermi*

fcftung ber färben wirb ba$ Sieblidje nod)

felblt burd) Die hatten erreicht # bte bem

@«rten fo eigeutfjütnlid) jugeftoren, baß if>rc

5d)n)cfenr)cit mit SSerbruß empfunbeu tt)trb,

ifr bei) Dicfer Bemerkung leicht ju begret*

fen, ba& ber ©arten Bufcftroer!, 23a
r

ume, na*

turitc^e £aubc« l)aben muffe; aber bieglucrV

Jidje Slnorbuung aller fdjatteureicfcett ©egen*

tfa'nDc tft ein $3crf Der gefunbeu Q3eurtr)ci*

lung unb be$ feinem ©efcfomacW. liefet un*

beba'djtig an uufc&icflieben Orten , wie |. 55.

an fcem Eingang ober über ein Blumenbeete

ftingeroorfeu, fonbern an W$tn in einiger

Entfernung, mW ein ©tyajiergaug unb Die

^oiTnung ber Äul)luug fti&rt, balb flauer,

balb fcfwac&cr, roie ee bie Zulage bei ©an*

jen unb bic von bemfclbeu erwartete SQur*

fung erferbem, $.15. an ©rotten unb fünft*

lofen SSafferfdUen/ muffe« @d)attenn)er!ean*

gebraut



gebracht n>eri>ejf. £>a$ Uebcrmaaö @$at<

teu$ aber mu§ tm ©anjen vä$4tet werDen*

weil c3 ein gar $u cinfovmi^cö unö trauriges

Steffen siebt; fo wie aße Die 2lrfeu octi

Baumert / £»tc eine febf fcunfle ftarbc Ijabeu,

pptf wenn fi'e aar su jMttfc einanbec

freien. SKa§t9c Ratten f)inaeacn Deform

Der« fraS £icblitf)e mrf)t Mos für Singe,

fonbew auc!) für fcaä ,Ol>r/ inDem fte einen

geliebten 2X»fcatI>aIt i>en Mogeln anbieten,

fcereit ©efeüfcfyafc unt> £ie&cr fo Dkl Sfuffjci-*

itftxfoH fjsben, t>ap eg nitiitiu begreifen ifi,

wie fo maiidje <£igentt)ümer &er (Mrteu ft'4>

tiefet 2*orfl)eil$ fcuref) i>ie Entfernung aüeä

Ctytttttoten berauben tonnen. — glicfjcnDeS

SBafier gfebt überhaupt einen erfrifcfyenöcti

Sfriblicf, uui) ein ©arten fami t)on einem fleu

nen ocrüberetlenoen Slu£ o&er eiuem naften

SBafjcrfßU »tele Slnuefjmlidjfeitcu gewinnen,

@d)cn in oer Serue gefätlt ein ©eiuäjler; ei

belebt eine game ßftnDfcöaft r erweitert fcen

©cfoatfeii,
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Ratten, mit* nimmt naefr fcütcr^agc, $(u4*

Demming unö (Schalt mancherlei) t>ortT>ctIt>afte

SBerbinöungen mit anbeni ©eseniiaii&cn an,

©eine ®ro§cf i>tc ücrfcfcte&cneu Slrtcn feiner

Bewegung, unl> Die befonoern QÜ!]enfd)ßftcn#

Die e$ Den bem ei>ar«fter t>cr ®cgenö unt>

Der £age annimmt/ baben jufammen eiue

Äraft/ mauiitijfrtltifje angenehme (OinDrucFe

auf Me ©ecle ju maebcit. *) Söeit me&r 2(n*

jnutljig.e$ bat oer gefdjünqcltc ober gefrumm«

te Kauf eine* fließenDcn 3öaffer$/ alö ein in

gerader £inie öe&o.aeuer ©rabcn, worin« e$

»crfcMcffcn feinen einförmigen 5öeg |« nelj'

inen gezwungen i|f. €in 33ad) &in unb fjer

an fdjicfliebe Stellen Eingeleitet , balb tfar*

fer fttefjenD^ balD fanft oalnnfcljleidjenfc, l>tcr

offen unö &ert>orfd)immerno , öort uerlobren,

Eier

*) (Jinjefne 1?crtreff ftcfje <£emerfungen »6er tiefen

•puutt, i>te u[) l)ier nu1)t toicöei
-

f)oIen luilf, fin*

öet man in öen 23eti-ad)tHngen über !mö f>eutiat

©««»njefen :c. 74- 7y 109; n:.



(jicr M, Dort mit fjof)ern Ufern grünem

Stafcn ober mit übernjolbenDem sönfc&wcrf

betlciM, bittet eine Der angenef)iutfcn <£cc*

nett/ Die tvioer 33ermttfl)cn nur feiten in Den

@a
r

rten gcfunDen wirD. @ie Utßt iugleict)

eine Der fci;oi!ften ^Berjterungcn/ ndmlicf; Hei*

nc $3rütfcn, »u, Die einen folgen «piaö Dem

fOtaunigfolti^en unD t>eiü grepeit Der sftatut

«d&er bringen; unD Da* eine bolDe €0vc!an*

eftolie einfioßenDe ©emurmcl Der SSafferfdUfr

Die man t>on Den $5a
c

u;en mit leicfjter $iii!;e

anlegen fann, \{l t^oef) n>of>l and) etwa* rocrt§.

£)ie ©arten Der ©efotveis baden t>on Diefet

©eitc Diele 2}criuge/ Da Die in Dicfem £auDc

fo freigebige ^ctur ifmen t>cn Den Mergelt

fafr überall Den nötigen jöotratfj i»ou ^Saftet

itttfnnen lätit

tleberljaupt muH Der ©artenfnnßler Df*

Watm fcrgfdltig ju ftatfce sieben, nid)« im*

(ernennen, ivojit fre f$lt) ntcf)t in i^ren wr*

ttejflic&en ^orbilDiwgen ein ©ef>eü »Det

Docb
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tocf) eine 2lrt wn <Erlaul>ni§ gegeben t>at,

uuD, bei) Der tß%& ju »erfcfoonari?/ fiel) fcfc

ten / Dajj er «iebt auf ffintflicfce ISeruujfal*

tmigcti falle. €r Icnie t>abct> beurteile«/

waö fiel) jeDeemäl für Den ^lafy Den er bcat**

beitet, atu bellen fd;tcFt ^ un&.roa* ficf> mit

aller sßläS« nic&t au$ ifcm mad)e« l4Üt. &
beDenFe, Daf: Heine %}Ci}ldfua£eiten , Die fle*

fcett bleibe«/ mit mel)r tvertt) ftn^i als eine

anüftfame auf jeDe3 <Pönffc&ett ausgebrettete

©enautöFeit/ unö Da§ e$ mefcr fein Qkwtf

iji r M i>crI)anDeue ®#$»e ju eriHScs r alä

ctroaö nettem Dttrcl) Mbare Walten Ijcrvcf*

lufämen. (Er unterfdjeiDe enDlid), »i>a$ fttf)

in grcjjew unD iva$ fiel) tu fleiueru ©arten

fdjicFt, Da Dttrd) Die semeine ©walcnWt

in totf&tfm l*icfcd Uritcrfcfttcbefl vielfältige

£)ingc, Die ftd> in einem weiten Kaum au*?

nehmen, auf einem einacfc&ränftcn an*

gebradjt, nic&ttf auDerä att ftnötfcfje ©piel*

werfe werten. Äletnen fcinDelnDcu ©eifiew



i!l e$ erföuWf die äußern Mite iljrer $lu<

fer bunt tu befdrben, uni> auf einen tylafj

t>ou fcun&crt ©<$uöen £aubcn , unD JpecFeu,

unD QMumcnbeere , unD @pringn>afier, un&

©rarueu, njte tu einem niet>licf)cn puppen*

fc&ranf f neben einander ju Wen. SJber

dem ©artcnfilutfler, t»cm £ro!jn t>er97atur,

femmt e$ $u, ficfo ntcot einen ©c&ritt w»

feiner 2öurt>e ju entfernen.

VII. 8fe



Iii #*%s0**t|*

VIL

©t'e #nerDnnn$ Der einzelnen £&eüc, Die

fn einem ©arte« ein natürlich ©anje anfc

wiad&en foücn / nnD rcoDarcb et wrnefcmltcft

ein 90ttt Der 5v«»(l uon einem fceittmmten

CtnDrncF Wirt, erfordert aid)t wenig ©ente,

ößßemciae S53lffe»fc&aft De$ ©cfoicflicfoen, fle*

fcädjtise Ue&erleßung> nnD ein feine» ®efnl)l,

Die Den ©artetmtntfler immer Da£in fceglei*

ten, wo er tvablen, naD wo awiftttfai feil.

£>ie SB&futtf Dö&sm ifr Dr<£ jeDcr Stbeü Den

Ort, Me®UWubi Dic@ejlalt, MtMMUU

tun? , Die
sIkrbinDnng mit allen angranjcn*

Den^egenfranDen etWtt Die ifjm nad) feiner

Maturant) nad) feiner kfbnDern^eftimnianö

lufomme«/ aaD Daf; eben Dabard) Der ©Arten

Harmonie unD wüßaaDige Äraft gewinnt,

einen nnfefribnr nageneljmen QüaDracf ja ma*

Ök«> aaD Feine »Scroctjmitj entließ Dienic»;t

wwt slc:d;e? 2irt

£>iefe
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£>icfe SlnorDnuug ift eine Der wiebtigtfen

fÖcfd)öffti9UH9cii ffir Den ©artenfunfrlcr, unD

nid>t ebne (BdmicxUtfeit. £>ie %laU\x, fem

fcebreriun, arbeitet im ©ropen, er im Äleu

neu ; fie faun ibreu ty'mi leiebter öerbergen*

er hingegen braucht Dßju =s?iür)e/ ibm Dai>2ln*

feben DerÄuutf su benebmeu/ Da*, wenn fein

SS3erf ntcfjt mißfallen fi)ü< öerfrecFt femt mu§.

©er fall allgemeine fd>lec^te ©efefomaef in

©a
c

rten/ Der wie jeDe aiiDreSOJoDe rprannt*

firt, tljürmt uor feinen Entwürfen neue £:n*

fcermfie auf. SnDefjen fonnen ibm uieUeicfjt

einige Regeln auf Die Rabitz Die er ju neb*

nten bat/ bimvinfen; fie breiten fidnuftfr*

Dem über einige netfjiuenDige Steile aus, H
fcen Süerjierungen nod) ein befonDerer $la$

torbebalten iff. £Me gefebttfte 2imvenDung

Diefer Slumerfungen ift allein Die ©acbe De*

©artenEtiuftlerS.

. 2>er Eingang Des ©artenö oll m'cbt raub/

niebt uern?acbfen/ fßnDent fret>
r
un5> aumutbig

3
;

(?9Hf
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fewi, tiiti) einen gemtffen 25ergenu§ uo« -bera

t>crfd)6ncrtcn @d)aupla§ l»cr ^atur gebenf

iu roelcbcm er fubrt €r feil /. ebne $omp

imb ebne Uexmhit, bie Erwartung Dc$ 2lir*

genehmen errege».

3h bem ©arten felbfl muffen bie Barrien,

$ie am meijien Den 2Burfungeu t)e^ ©anje«

ein beitimmte ITudKung geben , ober eine«

fcbnellen bejaubernben «Sinbtucf mac&en fon*

uen, uid)t wrfteeft werben, fonbern freo ins

2luge fallen; baber feine SBerbergung einet

reiben Q3!umenjUtr bmter £ecfen ober ®e*

ftrducben. hingegen itf bie ©artenfunft U*

l^cbtigt/ alle gebier eines ^lafceö unb fol<be

«Borwutfe, bie einen mtifalltgen €ini>rucf

macbettf ju »errtecFcn, unb baju tonnen oft

£ecfen tmb SSufcbwerf bienen. £)ocb mu§

fcabureb nid)t immer/ wie fid> manebe ein$Uf

bilben fdbetnen / ein anliegenber Äücbengar*

Un »erja
c

unt werben ; er barf ftcb freo jetgen,

wenn er fenft mir SKei«li<bfeit unb Dxbnunz
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fear. 2(u§er Den ©ceueu t>er ©efc&a'ffttgfeit

ergo^ « &«i 2inblicf Der gegenwärtig

gen unD Durd) Die Erwartung Der föufttgeit

Sie ganje SlnorDnung tttu§ fo eingerichtet

fetjU/ Daß man auf einmal t>kk$, aber nicfjt

alles überfein unD Dag Der reiche ©enu§ De*

Sfta'fjern t>ou Der Erwartung De* Entferntem

begleitet roerDe. £er (SeDauFe, Da<? man fid)

mit Der augenblicflidjen Vorftelluug begniU

gen fcü/ unD mcftriS mebr jum froren Slublic?

übrig ifr; uberliefert Die^eele einer »erDrufc

lieben Bewegung. £eid)t ift e$ Daber ju be*

greifen/ Da§ ein ©arten, um uuterbaltenD |tt

«erDen / enrweDer geräumig unD auägeDebnt

fegn , oDer Diefen Langel Durcö maudjerlep

(frbobungen ' oDer Vertiefungen erfeßen mu§.

Sretje begraste $ldße unD Blumenbeete

Dürfen roeDer in jQuaDrate nod) in anDre

guren mit einer gar ju fuutflicfren ©enauig-

feit abgeiirfelt werben , wie fcfjon bemerft

3 s nwDeu.
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NorDcn. Sie geroo&ultclje ^cgelmäfiigfeit m

Mefem ^uuft'nn'rD gar ju leidtf eFelfjaff/

weil fic t>a$ ^fltüi'üd)c in einem &ofccn@ra&e

klcii>igt. Sit großem ©arten nehmen fid)

»eitaitfge&e&üte Siafeu uorjuglid) aus. ©er

wnglctc&e s$oDen t>ermcf)rt tljre @d)onl)ctf.

3« Den englifdjcn tyaxU laufen fic über Jj>u*

gel/ t»te auf öer einen €>cite mit turnen

^flflkjfffÄN breiten fid) irolfttit ttfßt§«i*

Den Waiblingen aui, HtU&en fid) Ijier in

htm öunfeln ©Raiten Ut^äumt, ttfeftan»

nten bort an lidjten ©teilen roieber Ijetw \

ein fcljr malcrifd)er Slnblitf!

SBcnn e$ aleirf) einige trollen, fo finb bod)

gerade laufeut^-©a
c

nge ntc^t immer ju Der*

werfen/ ba fte nid)t trüber Die *ftatur finb,

unb einen reijenben ^rofpeft lulben Reifen

Unnau 9tur würbe ein ©arten/ Der Wog

fokijc ©a
c

ngc Wlte> ju gejicrt unb einförmig

femt. Verborgene unb gcFrümmte ©a°ngc,

boeb ol;ue ploßlicöe ^Beübungen, treten in*

bef[en



leffcn ber tRafur nafct, uub fomieu cft an*

gcnebnter fcuu. Obre breite nn;5 weöcr fo

enge fet;n, baf? uid)t $wo bid breo tyerfcncti

«eben einanöcr gcfjcn Hmtm* neefo, m
iifrfjt $ur SJbwec&felung ein freier *J!ß6 er*

(d)cii\t, fo groß, wie eine befaljrne^anbfcafc.

©ange, Die immer in ber (Ebene bleiben / er*

müben ; fte erbeben aber Die (Seele, uub ui*

anbern bie 2tuäfid>t ^ mim fic abwed)felnt>

öllma'bligauf tüniilid)c 2lnI>of)en ober natu.?*

lidje ipugei füijren. 3u einigen £u|iga'rteu

beä tfonigS Don Sranfrctcb tft l)ie unb ha,

wiewohl u*>d) immer ju feiten, uon foidjcif

crtyofjeten ©ängen etwa$ angebracht. Si6er

aud) twn biefer ©eite werben fte weit wn

ben britttfcbcit $arfa übertreten.

9"ii(J)t auf einer 2fuf)6fje, jumal wenn über

fie feine anberc reic&t, fenberu in ber (Ebene

muffen Blumenbeete angelegt werben, wo

fie für ba$ 2luge eine beffere ^ürfung tf)un,

befenber* wu einem etwa* erhabenen £>rte

3 3 betraf
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betrachtet, ©te nehmen ntc&t blo$ leeren

WBen l>a$£>eöe, fie bejaubern aud) rittst

um fiel) her i>urc& bie ©d)6nbeit/ 5lbn>ed)fe*

lung, ttnt> SDiannigfaltigf tt t>er Sarben , t)te

eft t>er etferfudmgcn ßuntf unerreichbar ftnfc.

fOJau hat bei) t>er (Bteüung t>er Blumen fo

wohl auf eine t>ortf)eilt)afte ^ifefjung berfel*

ben nad> $efd)affent)eit tyrer S^xfoi, ®ro§e,

uni> färben / uni) auf t>te Jperwrbringung eis

ncr angenehmen unD barmemfefren Maleret)

tu fehen, als aueö Dafür ju formen / &afj.,.t>«

fdjon feie ^atur einem jefcen SDlonat feine

©cfd)lcd)ter augennefen hat, i>a$ Blumenbeet

niemaB aan» leer werbe. *)

£aubett

*) <£ine SOieng« tton SKegefn für Die yjtanjung uti&

fliege &cv S&luuicii geben Die öielen &rteti6u$er

nnt> unter ifineu fcityl am befeen Bradley tu &en

nouv. Obf. für le Jardinage &c. 3 Tom.

Paiis I7$6. (Sin uoU|taHötge6 l

2ierjei^n«§ »Ott

(Sfcgriftyi über 6ie <5arjneret) ift in Dem 2tcn'%^

"Be§ ^au^ttaterä vortrefflichen £rn. JOAnirtrcs

ften



£auben fmö t»cr Äu&lmig, berftulje, unb

bcm crquicFcirtcn ©enuffe fcfcoucr 2Ju$ftd)ten

genu&mer. (Sie muffen nicl)t auf leeren D3ld*

jjen t nic!)t su feäuftg , nicf)t in frmmctrifcDeu

Orbninig, fortbern em|el«> mit 2lbdnberung,

tmD an etn>a$ erhabenen ©teilen / Die fret)e

^tofoefte in Die fterne geben, angelegt, abet

aud) t>cn feinem ju naljen ©etöfe beunruhig*

tucrDen. #ol»erne retf)gcfa
c

rbte SjäwMjen attf

bem (Batten an Die £ant)|trage Eingebaut,

eft mitöucfloc&ern, anffatt- bergenfter, uer*

jtertf feljen einem- SöacWbflufe ä&nlie&er, al$

einem Mfetifö fo beliebt fic auefo um große

uni> fleiue 6ta
r

öte Ijer fint> ^ unt) maßen et>

nen befio nu&rigern <Siitt>rucF /. je mefor fte,

öffentlich in Die 2lugen faüen.

^5et> ben£etfen ift md)t allein juerft bar-:

«uf 5U feijett/ baß fte ein frtfd;c$ unb lebhaftes

3 4 ©run

fhm./ttoit 5Dittncf)firtufe« $u fTtiöen. Cfv gießt an

t>ie jtoetj^intöa-t an. (£0 »iel von J»er £arüie;

m> unö dagegen fo toentg von öer (?aitcnfunft
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©run nahen , fonberu guc!) , baß ftc in einer

Slrt iwu SÖilfenif , Me au bte *ftatur grän&t,

öejotjw werben. Um et» etwas nacfrldßtgea

SUnfeUn »u behalten , muffen fic ntcljt gar &u

forgfalttg gefefonitten/ nod) Diel weniger burefr

«btjefdjmatffe Umformungen in mcnfdjltcfce

tbcr tl)icrifcl)e eber au&ere ©eftalten oerfun*

fielt werben; eine ©eworjttfteit, bic faum tit

beu xvWcn Reiten ^acöficöt ftnbeu foüte.

35et) ber 3)?aumgfa!tigFeit betf feuern itnb

fcuuflern ©run3 wirb ber ÄunfHer \u forgett

wiffeii/ ft$ ntd)t gerabe an einer stelle gar

ju fenbetbar aOtfecDcnbe unb twn cinanHv

ju Mft entfernte ©rabe ü<fi öergefeHfc&afteit/

fonbern bag eine aümdblidje Sertfdjreitung

in ben ©c&attierungcu unb eine fattfte 25er^

binbung ber tiefen (Stufen mit beu mittlem,

uub biefer mit beu I)ol)ern tu einem ergoßen*

ben ^cftfliifptel für baS 3(uge Jjcrtwrgebracbt

werbe. 2lu§erbem bmfeu JpecFcn ntdjt tu

Um t uoc() buref; ben ganjen ©arten gletcr)

fad)



fad) fctjn / weil fie t&n fcnf ju einförmig,

Sumpfigt unD traurig madjen roürDen. *)

(EtroaS übertriebene^ ift e3 in £>er brtttt*

fct»en ©arrcnrWt, Daß fie Die Obftbdume,

t>ie utd)t nur Daä SJerDienft &e$9tu&cn$, fon*

i>crn aud) in Den Sarben Der ißlä&te unt> Der

§rud)tc Die Grmpfefrluug Des 2inaenel>men f)a*

Gen , au$ Den großem ©a°rten »erbannt/ me*

nigtfenS lieber roilDe$5a
c

ume aufnimmt. 2lud)

Die Alleen / Die fie nid)t DulDen will, fmiten

triebt geraDe huDer Da* sftaturlicfte. &et

SöalD orDnet feine Zäunte ntc^t feiten mit

einer febeinbaren Äunft. Uu Deine lauge $ek

Ije geraDe? 53a
c

ume famt/ auf?er Dem 2>ottoeil

Des <&d)<itten$ unD Der 53cDctf'ung t>or Dem

Siegen, fo roo^l am (EuDc, au aud) an Den

©eiten mannigfaltige Slitfficfoten bilDeu, Die

3 5 fontl

*) Sie ju £ujtfje<fen acfcfyicfren Slrteii fco» 92>aiu

inen unö (Stöuöen f. m. im tten ^f). öes <£auo's

Mtei-ü. SJian «rgleicOe Damit in Den Setrad)*

tungen ubev HS heutige ©arwutoeffn :c C£, 345

4z. <£. 72 und 73.
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onff nidrt fo rctsenb fetm roürDen. SnDeffen

Da Der ©arten fiel) Der augenefjnten ©orgle*,

ftgfeit Der Natur nä&eru foll, fo nvirD Der

auf gennffe SBSeife fefylerljaft fct>tt , Der nicf)t$

ole' lauter neben einander laufenDe?Wecnf)at

©te oerratben, auef) wenn fie nicfjt Die 2lu$*

fid>t etnfdjrdnfen/ Dod) ju fefjr Da$ ©etuu*

tfelte, unD muffen , «m e* tu verbergen, w
mgfienä mit freien ofenen Silasen/ mit einer

fleinen ©ruwe »en Srucfotbäumcn/ oDcr mit

einem Q3ufd)tt>erfe aMnDern. 33orsugltd> finD

Die ebemalg in Den ©a'rten Der SKomcr ub\U

eften OrDnungen Der25uumened) einer Nad)*

öljmung roertf); nid)t allein ftnD fte mtf)er

mit Dem Natürlichen öerroanDt, fie Dienen

«ucr> jur meiern 23eunelfa
c

ltigwtg Der

ftdjten.

VI«. l!rt^

l



VIIL

Unter allen {fönen Äunto verträgt Die

©artenfmuT ijjrer 9?atur nacf) am njetttgiteit

Den Ue&erflmJ unt> t>en $omp i>er SSersierun*

gen, unt> fcccft ift fi'e gerade Diejenige, Dieber

fcerrfcfyenDe ©efdjmacf Damit am meiften ge*

nitOba-n^elt bat €3 ifr fall fein ©ptelwert

De$ Keinen 2öifce& fein Sfuönmrf eines irtjan*

taüifcDen Äetfefc- fcen man nid)t in t>en @dr*

ten aufgenommen/ unb, al$ wenn er Da recfji

an feine? ©teile todre, fcartndcfig *u fcefcfciU

$en gefacht MUt. Sie *ftatur bat; oft Die*

fen S^rannepen fo feljr mid)cn muffen, t>a§

faum uod) eine @»ur »on i&r übrig gebUc^

Den. XDiefe ©act>e oerDient einige flaute*

mngen.

(£$ giebt in Den ©arten Weiterungen uont

fleinen $ram, Die fo abgefdjmacft finb, Da§

man ifyrer faum mit mefer aU einem 2Borte

erwähnen Darf, £>afcw geboren Die ountge*
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färbten (Steinzeit, <perceü.dn|täcFe, ©la$fc&et*
*

bcn, SOißrmortdfclcftcH / fuuftlidje fföufcbeltt

u. f. ro. womit man allertyanD Sinnen ju KU

Den, oDer Die parterre, cnftatt Der tölumciff

anzulegen pflegt. 3» &kf« Äloffe gebort Die

In ücrfd)tci>encn italtdnifd>ett ©arten l>err*

fd?cnDe S0**Dc f frlbft Die ©diige mit föffeft*

jen uub n>ci§en Äiefeln, Die Sigurcn bar*

fiellen, t« pjbßera; t>tc SSejeierwaffer; Die

9Rafämm, meiere Den (Sdjaü Der ^ofauncn

ober Den Änaü Der £»tac!eten nad/ahmen ; Die

Sßafferorgeln , uuD anbere (gpielrccrfe, Die

wrnebmlid) ber^taltdner unD Der JpolldnDer

liebt. £ie& fmD ©cetten, worüber ftd) Da$

£inD freuet, unD tvouoit Der »erjfrfuDige

9Jiann fein Sfage ueH 5£erDru§ roegroenDet.

StnDere fBertferaiig«! finD wu einer Kobern

%xt, unD vcrDicncn Deffo mefrr eine Prüfung,

Da fie Durd; Die Äunft unD Den ©efc&macf in

Der Arbeit fdjon allein gefallen fonnen , un&

tmref) Den föorsug / Den iWn einige Der ba

rü&m*
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ru&mtcffen ©drtcn eingeräumt, eine neue

<£mpfetyvm erfjaltcn Ijaben. Sßir tt>o£Ieii ei-

nige &a merfwurctgftcn £>cr$ieruugen btefer

2lrt erfefeeinen Iftffe»* unb fcfteu, ob wnt> un*

ter melier £>ebingung fie fiel) in Den ©arten

fefoitfen.

SS«** Die ©artcnFunft aucl? nid/t fd>lccf)*

tcrbiugtf atfe Weiterungen üernnrft, fo wirb

man Dod) a«d> fo ml sugeben^ ba9 &tefe2?er*

jieruugen juffoberji bem njefentlicftcu (£l>a*

taftet Der ©arten gemdtv t>on eben bcx<B\tt*

famtät unt> Der eblcn <8implicität, Die bera

Jpauptrccrf eigen ifr, unb böbei> fa
r

5ig fetm

niuiTen , J>ie SPörfung bc3 ©anjert buref) an*

mutl>ige O^ebenibcen jn erbose« f uiefrt abei

Den dnnbruef ju t>crrotrren / n>eld)c$ gcföie*

Ijet, wenn fie roiberfoteefrenb ober ju häufig

finb. UU man biefe ofjne Zweifel richtig*

©runbregel gelten, fo wirb eä nid)t fc&im

fron, ben2Dertf> ober Unroerflj ber gercoljnU*

cfccu ©artenoerjierungcu su beurteilen.
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£>ie (Bc&onfjett l>er ©rotten grünDet fi'cb

itidjt aUettt auf Den Ort/ Der i&nen anatme*

fen roirD/ fonDern aud) auf tljre Grinri&ttmg

twD mefcr nad)lä§ige att forgfdlttge ^ufarn*

tuenfeljung. ®ie verlangen einige Cutfer*

nung t>on Dem öffentlichen %nbM f eine ein*

fame unD föattiqtt £age * rcetl fie tbrer *fta*

tnr nad) $ieland)otie unD 2?adjDeufen ein*

flögen , in Der ^ad)6arfc()aft etneS murmeln-

•ten ©ett»a
c

ffer$/ 5e»> roljen Reifen unD SSufdj*

werf, ^ur Darf Der Ort nid)t eben, wie

mandje glauben, gau$ Derfperrt unD aller

2lu$ficfot beraubt fetjn. £)ie innere (Sinricf)^

tung muß Die größte €infalt unD einen 2(n*

ffrid) oon Dem ^iacfjld^tgeti unD UuorDentfc

<J)en ^oben / roelcfoeS Die 9?afur mit einer ge*

ioiffen UUti)t\$en (gorglofigfeit liefen $u

lajfen fd>nnt £>ie fdyonfien S*a$relte$ mt

S0iufd)eln finD Ijier geiler. 9ttd)t$ miDer*

fprtd)t metjr Dem gefunDen ©efc&matf", «1$

©rotten/ Die .in geraDer £inie gegen ein $!ü

meubeet



menbeet hworftechenb angelegt ftA/; obec

an allen €cFen M ©artend offen in Die 2lu*

gen fallen , oDcr bet)tn Eingang mit runfUi*

<hen treppen unD ©äulen, inroenDig mit

S^aleretjeti/ cjefc^mi5cFt fmD ; eine SftoDe, Die

«cd) in fielen ©a'rten gcfd&dfjt wirb» Sllle

getuntfelte unD forgfa
c

ltige StfachbilDungen,

fommetrifche s2lnorDnungen , wie bet) Den be*

rühmten ©retten Du OEeuDon unD SSau^v Die

wn ^rchitecütr (froren , fint) nuDcr Die 2lu*

tueifung t»er 9ftatur, Die folche fleine SSSetfe

nicht mühfam «uöbtlDet , fonDem nur fluch*

tia entwirft €nDlich müjfen ©rotten feh*

feiten angebracht merDen / roeil fie fiel) felbff

in ihrer natürlichen Jpeimath/ in gebürgigtetf

©egeuDeu, nur feiten jeigen.

©itterroerfe, befenDer$ Die t>on einer fehc

funtflichcn Slrbeit, fmD größtenteils in ©a
c

r-

ten öberjlu§ig ; Doch mögen fie fparfam, nicht

ju hoch/ «nD an einem fehiefliehen Orte j. 25,

wr Dem Eingang einer QSaumfchule, ange^

bracht.
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hiati)t f ju einigem $UtM$ bietten, ntd)t

aber, nrie wojjl andere t>orgefd)lage:i fcaben,

duf einem effnen unt» freien #iaf?e. ©t'cfmfc

eine 9cad)al)mung i>cr natürlichen paune ofcct

tertreten i)cd) iljre <£teüe. 3um.2tn|iricJ>

fcbtcFt fid> nfd)t fca$ ftctlje, t>a$ man fo oft

ju maxien pflegt, fcnfcern D_a$ @rüne für fie,

tft nicht in langnen, t)«^n^^«tucn

In fcen ©arten, mit^inftdjt gewagt uub ge*

fieütf tem 20ige unt> Der etnbilimna^raft

wanclje angene&me Unterhaltung rnef)? geben,

manche fftft Qrmpfuilmng me&v ernjeclai , tu

tuajt gefcllftf)aftlid)e3 Ijaben, unt> ubetbaupt

tue 2lnnuul) einc$ 9}la$e$ «i:c& für Bupjjauer

uon geriugerm ©efc&macf erljo^cn Tonnen.

(Sie geboren in tiefer 2ibncf}t gu itm-ünnän*

tngen ^erjierungen Der ©arten , cb fie gletd)

fel>r entbe&rliä) fiuD. Steffen pflegt man

in tiefem tynntt gcmeinigltd) Segler in be*

<jefyeiw fo rcotjl tr-ifcer Die ct>le (Einfalt t>er

©arten, aU aud? n?iDer fren Gtyarafter Des £rtf

.



<B otebt ©arten , worinn Der Äunfr!<fr cDer

€igent!)ümcr c$ eine ticrjuglitfe ©cfoon*

J&rit rtngcfe^cn ju r)aben föctnt/ Dap eine

@ratüe Die anDere berührt , unD n>o Die ge*

drängte 9)icnge DerfelDen mad)t, Da£ man t>ett

£rr, bei- DaDurd) «tifemitlid) gercorDen, t>er*

gi§r, unD fid) in eine ©allerie i»erfef?t glaubt

tiefes iiebermaaß rciDerfrridjt Den ernenne*

adu Der tccljtcflidtfeit unb Der (^implicitäff

wenn attd) übrigen* Die 1« Mufigcn Btatiien

vßm fd)f'n^en@tihvörem unD feibft smifcDeu

i^ucn unD Dem Orte fein SöiDerftrucfr be*

incrFt nmrDe. £>tö anDere Vergeben lauft

mffiäf Den ei)araftcr Der ©ceuc, «11D tft m>c&

^'n>c!)iilic!)er. roerDen ®tat\m aufge*

ffcfflt, Sentit allein gar feine 23ern>auDfd;aft

K& ftftt 3Deen uiiD^in^ubuugen baben, Die

ein iKljlangdeytcr ©arten cnvecFen foü*/ fon--

tern Die aud) ici'eii <f tiil ruef Davon tferen

Reifen. Einern begetfterten ^ttbfertDcr mag

glcici) viel fcfceinen, cb er ein ?li3erf au$

# Dem
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bcm bellen Zeitalter ter Äunft tif einem

Hnette, ober in einer ©allcric, ober auf tr^

ctcttD einem offenen tpiaft befragten fanit*

2iber bicr muß boeb bie ®ad)e auä bcm rcafc

reu ©efidjtjtyunft angefeuert itiett)c:i- <Z$ ift

niebt ju begreifen, n>a$ bie ^ilbfaulen be*

3upttcr, sfteptui!/ Wim, JperFuietf, ber 3u*

no/ CDiinerw unb i>erfcbiebener anbern, bereu

auSfü^rlicblte^otbolegienccb immer in einer

weiten Entfernung wn ber 9?atur unb bem

©ebratiifj eine* ©arten* liegen bleibt, an et*

neu? foleben Orte beUntcn feilen, (finc ge*

ringe 33ctracbfung mtrb fie ju ben «nnberleg*

ten^ierratben binfteUctt, bie aueb eine aüge*

meine SXebe unb ber 3>egfaH betf gro&teii

£anfen$ niebt rechtfertigen fann. <£o bat*

um nur ein %mMd tm einer a'bnlicben 2(r*

(mitfufyeih ber lubooiftfcbe ©arten ju $Rm,.

ber für einen ber feböntfen in Italien gebal*

teu wirb, fo gav(Btat«en/ bie gefangene bar*

ban'fcöe ßanige «nb fclbfr benSUr© twfaflei?.

Sia»
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SDiait ()öt öicfcn f«lfd)cn ©efdmtatf nocl) roei*

ier getrieben ; man fyat mefjr atö einmal Den

Neptun in einer SlUee unt> öen SBulran mcf)t

weit wn einer Sentafoe bingetteflt, unt> iji

seraöe in i>en Segler gefallen, Den Jperaj

rügt:

Qui v.ariare cUpifc fem prodigialicer unam,

Delphinum filvis appingir, flu&ibus aprum«

ifr nicht Der Sötö&e rcertfo , fid? weiter bep

foUten 2lu$tr>ücf)fen einer ungefuufcen Q3eur-

tW{m$täuft aufjufjalten , unö ju jeigen,

roie elenD fie finD. Sur t>ie 53eober>aitun^

einiger anöern ©tatuen l>e$ 2üter:f)um$ lagt

firf) inDcfien ein SSort reben, »orau$gcfe$t,

fca§ Dietbert gut ift, uni> fca&fie mitlief*

lidjfctt gebellt mrtzn. Söer n>ir& fiel) eben

beledigt nn&en, trenn er neben einem 2HtM

menbeefe tue ftlora , Den 95aed)ug bet) einem

SBeingetättDer, unter Den Srüdjten Die *po*

mona, in einem in ©eljols uri&2öal&ung »er*

»itfwntwi ©ebufefc Die £)iana/.an einem:
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sunt 3>aDcft bequemen Ort eine (Bntype Sei

Statu* , tl>rer *ftmupf)ett, unD ftrtwfftifty

fcelaufcbt tfon einem <&(tt\)t f erMieft? ©clbj!

Die perfönifi'rirtcu angenehmem 3i?l)re$$eiten/

Sie ©ettmn &«J StkHnt, Ui HeberjlttffcS Hiu

tun aU fctycFlicfrc Weiterungen cinc$ ©ar*

tmi angefeljett tverDen. — ©ett einiger Seit

ftaben Die €ugenänDet angefangen > in t&ren

©arten &tfltöle« berühmter Mmtcr ibrer

Tittiw anfiuftelleu. £>atf 5BcrE>icn|t tyat aller;

Dings einen 5Inrrrucf> am1) auf ciue fold;e 2(rt

wn SBelc&mtru. S)cr Städjfemmliitg t>er*

weilt tnenea1>f uor bcixi ^ütotife/ uberDcnft

eine ganje bleibe uon fdmen oDcr großen £f>a*

ten sDer SSefirebunge-n, nurD gerührt r bin*

geriffelt jur Sfacbeiferung, vergießt wo^lfclbfl

eine £bräue, Die Den auffeimcnDen cDlen £nt<

fc&luf; befruchtet; tMclleicbtgiebtattcb Die€üt*

famfeit, Die I>icr ringS umber unD mehr als

anDersroo berrfebt, feiner 23etracbtung mit

*W 9ta&e webr €t<JrFe, unD befebkttnigt Die

£1*
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%W\$t\t. 2öcmi tiefet nud) itic^t immer

fcte Süurfting Der Q5tlDmffe oerDienftooUer

SDcdnner td> fo faim fie ooefo femi, uno ifr

oft geivefen, n>o, anftatt eine* fluchtigen

©ejjarrcr?/ et« cntpfünbjamer Betrachter (mt-

lutrat ntnbefTen gebore» ue« ©tatucn Oer

#eloen, Oer Patrioten , Oer SBcr&ejfewr/ Oer

Stofflärer t>e^ Sjaterlattoe* mebr fret>e al$

uerborgene (Bcetten; fte fdjetnea fd>ixflieber

auf offe«tUd)ß« ^lafceti ttt Den ^ttfoten , um

Die ©cfolofier eer Jyürtteu , um bk Woiläftc

fcer großen ber, wo Oie SBurOe Oes OtU ifc

um SfataUtt benimmt, uno fte Dem Söolfe

mebr üi$ 2toge foH«r, 3n Oen @a
c

rte« tour-

t»e« Statuen Oer Siebter/ n>eld)e. Oie fdjone

Statur oefanaefl, uaO Oer £a«Ofd)(iftmßler au

tfjrer Stelle fegtu bellte biefa CdtbanU

irgetioioo einige StonjeuOung finden, fo toiro

t>ev £eutfd)e fcoeb roobl fo patriottfd) gefmtit

fco« t feinem @cmu$ oor ausfertigen Oe«

Vorgang \n toffen. — 3« Herne« ©arte«

Ä 3
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Aber fi'nb feine <&tatum anjuratficn ; tic

erforberu fo wobl SBcrjterungc« # otö aueb,

um uou einer glütflic&cn Sötlrfung gu feon,

fßläse, bie aitfgebe&ut unb mit «tofmi§f«ltt*

gen ©caenfMnben bereichert finb. SBeütna»

an biefe Siegel niebt backte , unb e* babet)

für gleichgültig l)icit, üb bie Figuren ßrcü

ober flein wären* fo bat man in manchen

«belieben ©orten aus ben (Stßtüen ein Wo*

1*3 Süioriotietfenfpicl gemacht

Slnbere tn großem ©orten gcwobniic&e

Sßerjicrungeu ftnb gans con ber $3efc!)flifeu*

fyit, ba§ fte fid) gor iticbt mit bem Gharaftcrr

ber einem ©orten alg eiaeutbümlicb äitaehorf*

vereinigen laffeu. 2Ba$ feile» £riumpbbo*

gen / Obeliefen unb onbere 2lrten oon itfet*

lern in einem ©arten* oueb wenn er fid) mit

ber ©rojje feinet Sßeftfjetf Ijebt? 2)iefe ©e*

genfla'nbc geboren für öffentliche tylfytt »er*

«er)mUc?) für felcbe* bie tu ber *fta
c

be pratf>tt^

gcr ©eba'ube liege«/ wo fie ben (Sinbrucf oo«

S&urbe,



SSBfirbe/ <£tyabcnfytit unb SKegelmäiHgfeithu

UtUn Hirnen. 2lber mit ber SBeflimmung

unb Der eblen ©implicittft öer ©arten fcar*

monieren Sit mü)L> <£in griumoftbogen in

einem ©arten ift ^et>nat>c t>a$, woi eine gru*

ne £aube mitten auf einem offen tlicOen tylaf?

in Der (Stabt feon roürbe. fBafe« unb Ur*

nen/ sumalan einem frei>Uegeuben Dtte ober

um ein SSlumeubeet, (teilen einen a&gcfdjmacl*

ten Sdiffritt bar. 311 o
c

ben unb f&attigteit

©egenben eines feljr aasgebeftuten ©arten*

mögen fic eine ©teile erhalten; ft'e mögen

t»a bie ^Bewegung einer fanften €Ötclancf>elte

etmatf uerjMrfen, wenn fie nur ni#t gar ju

häufig angebracht, unb burd) Den Langel

ber nötigen Sföerfutate t»on einer unbeftmtm*

ten 35ejeidmung finb.

3« fefyr au$gebeljnteu©ä'rten machen ©e*

Hube eine nicfot geringe Sterbe aus. 2f&er

fie fo
c

nnen nicOt bfos jurSfnfüiUung eines <JMa*

fceS, nicf>t Mos our 35escidmung ober $ur33er*

Ä 4 Wfc
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fd)o'ncnmg Der^rofpccte Dienen, "toclcfic* to

Der £&at eine ju unerfjeblidjc 2>cfrintmuug

fei>n ttürDe; fic Fonnen rtiefjt bloße ©egen*

ftdnöe/ fcnDern muffen ©ecJen^Id^i^e uon einer

Bcfrimmten $3eDcutung fet>n, unt> einen

tafter Ijabeit/ Der mit Dem £&araFter fo twbi

fcetf SattDeS / als aud> t>cö befonDem £>rt$/

freu fie einnehmen / Ijarmouirt. ©ic futi>

feljr gefdneft/ Den e&araftcr Der ScenennW
bUi Deutlicher anzeigen , fonDcru tönt aud)

einen ftarfoni ^acl)i>fucF ju geben/ uni> einen

Sfaftrid)/ Der fiel) fd>neU über Das ©anjc ucr*

breitet. ®ie fonnen Die 2lnmutf)igfett / Die

SDielandjclie, Die €tnfalt Der 5lüftritte ; un*

ter roeldjen ftc liegen/ ungemein ergeben,

sjftan bat aber nicfjt blo$ auf Die £age/ fftt*

fcern auefo auf Die 2lrt Der ©eba'uDe felbft ju

«ebten; eittc efnfieDlerrooljnung auf einem

freien $laije roürDe eben fo unfeftienief) femt#

•K eine turftfdje SDiofcfcee in unfern ©arten.

SBenn gleich einigen dritten Die SBermeu*

pug
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gmig tar mancherlei) ou4&fi>iftfee?i Bauarten

tu ibren ^arft gleidjgültig \Mnt, fo falle«

fie i>od) fcaDurd) in einen cffcnbarcii 2CiDer*

fprud)/ unö Mcfer 3ßit>erj>ruct> erroeeft, fo

ralb er emr-funi'en Witt), eine gau$e golge

wn uerDru&lidjen Bewegungen tu Der <?cele.

iöte £empel, nxlcfoe fie in i&re jJJarf* einge*

fubrt fjabeit/ founeu, wenn mau nicf>t in Hi

llufd)ic!licf)c fcilicn müh in flcineu ©drte«

fd)Icd)teri>ings m'cbt nacSgca&mt mtbeti.

3n fcen weiten im& UnMmi tyai'B Writam

j?ten3, auf Sfafcobat in öen Ruinen , in ein?

famen «nD-feijeriic&enQcgcufccu rbun fic eine

trejfiid?e Söutfung , intern fie ben <£ini>rucf

fctf £Meu unt> ®ro§en t»cr,rdrfcn. 9öeun fit

ßleid) nacb unfern i>era
r

nt>ertcn $eligious&e*

griffe einen £&eit if)rc3 jurereffe t>erls>l)reit

^aben r fc fonuen fie fcod> Durcö t>ie ült&,u

Uüntt i>ie Sage, miD feie SBerbiu&ung mit

anfcern ©egenft<fni>en uod> immer &on einer

guten £m»urfung feon. €ie verlangen u6rt-

$ 5 geitl



gen* einen Ort, ber Dem mt)t&olcgtfdjen eija*

rafter Der ©ottfwt/ t>cr fi'c gerotömet finb/

«id)t tviberfprid)t , unb fmö ben ©efe^en Der

fd)6«e« 95aufuu|i unterworfen. £>ie £em*

Del Nr 5Benu*/ bcrSlutter ber (Srieugungeit,

De$$acd)u$/ &e$$attf/ ber ftreunDfcfyaft/ Der

«Iren £ttgenb/ ber ^Jlufc Dcd £trtengebid)ti/

wie itt Dem berühmten $arf |u ©tcro tu <£n*

öcUanbr finD me!jr Dem Qftarafrer ber ©a
c

r*

ten gemäß/ «1^ £ie £empel Der 3«no, Ocö

SOiars unb anbret/ aud> wenn btefe als* Wo§c

©egcnjldnbe/ unb be$ $rofpeft$ wegen f auf*

gefugt werben fiütm. S5ie cbtneftfdjett

Stempel/ bie man in öerfdjtcbencn britttfdwt

«PrtrB anrnft/ bewerfen/ baß mau oft bct> ber

2fufnaf)me imi frembeu (Btfämaiii me&r

aufnimmt/ atö mau aufnehmen follte. — Wfr

ne reiuHd)e $ifd)er&ütte an einem corüberfuc*

feubeu ©erodfler/ foüte fic ntc&t an biefem

£rte meljr gefallen / al$ ber Ijerrlidjffe Zw
vel/ weil fic ftier ttte&r natürlich ift? •
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Äänfclicfc hingelegte SHuiitcn »cu ©eMiu

Den in ©egcnbcii/ roo ntcmaW fclcftcOcbdu&c

fleifanDen fyaben/ tonnen nur eine furje^du*

fdjung hervorbringen; Der betrug cntDecft

fid) balö, unb Der Qsinbrucf ift ocrfdMMinDcu.

Sluf einer SXeife Durd) Italien unD ©rojjgrie*

djeuianb in bei angenehmen ©cfeHfcfraft tu

Mi SJolfmar»! unb fttebefel. laßt man fid)

gerne oon if)ucn ju t'eu övuiuen l)im'uf)ren,

Die nuf Dem ©rmib unD $obeu Des SlltertljumS

liegen; aber in einem englifd)cn ^arf Die &*

funftclten HebcrWcibi'cl eiuc$ ©eba"uDetf/ hat

in Sftben franD / unb Denen Stifte nur Da ge*

fud)t wcrDeu fonnen; »ek&er2Qibcrfprucj>De$

©egenftanDeä/ be$JDrt$ unb. Der 3cit! UnD

roeldje S3ürfuug / DteDafjer eiufpringt! 2öiH

wan 23i!Der Der ^erlrorung aufteilen/ warum

Denn eben fo rocitgefueöte? 23arum nid)t Ue*

ber Die/ rocldje Die ^atur anbietet/ unDrocU

cfce Der ©egenb cigentfyümlid) ftnb ? äöo würf*

IicbesHuinen/ aiict ßM&ifdK/ wrfe«ntoui. fitiö*

N
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ta mag mau fic liefen laflen. 2(ber au* fo-

t>amt Fein funftlicf) ju&creitetcr/ fein gefdwiütf'*

ter Zugang i|»ät* ^ßrf) fretleii ober oer*

witterten SBegcn uitertrartet erbiiefte Srurn^

wer unb ©ema
c

uer befdjdftigett bie %$anta\ic

auf eiire fühlbare unb nüßUcfoc &rt. Surftet

erinnerung att Die i>ergaugencn Seite« ^ un&

ein gemtffe^ mit Sütelancftolie ttermtfcljtcö ©c;

fufjl be$ 35e-bauerr$, ba$ biefe ^uruefermrte;

tung begleitet fini) bie aUgemeincn2ÖHrfrm*

gen ber Svutneiu 2(ber btefe 3ßürfungen Fon-

tten »on Dem befouberit €r>arafter, t>on bero

terfefciebenen Hilter, wn ber »ormalige« Süss

Stimmung/ ton ber oft bmtlidtmr efter* mu

gcnjtfc» <£inrü$tung unb ©efialt, t>ou ber

Jage/ t>on öe«lneunbt)a &alb uertilgten 2ütf*

fd>rtftett eincö üerfaUenen ©ebäube* unb uott

«nbern Umftanbcn $ bie auf ^gegebensten

unb ©ttten Ijimoirten / mannigfaltige $iobt*

ficationen annehmen. @e ertvetfen bie SRuis

neu tim %sx$WMtb eines ftlofter*, tim

alten
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alten ZMffyei fe&r abgetfnDerte Q5cr»egun*

gen, nocl) meljr afcgcdnDert t>urcf) Die 55ctracf>^

tung Der $c\t unD anDerer Umffan&e^ Die ort

fic?> fo yielfältig untcrfrfjieDen fetjn fonneu.

59cnn alfo SKuinenr Die in einer ©cgeufr

nmrFlidT'wrbßnfcen fmD, in einen (Dartcn*

TßUti, ber freilief) nieftteinger^rdnft f<$fi*ttlt£j

bineiugqogen trerDen; fo roirD ein gefetotefter

©artenfünftler Ire md)t Mos mit Dem©anic«

in eine gute SSerlunDung ju bringen, fcnDew

ßuef) il)t'e SBärfungen ju err)6r>en Riffen/ j.

55. fcurd) Unterbrechungen oberUmuuUbunseu

mit turnen unb ©ebufeften, Die it)neu ju*

weilen fd)©u Die Statur gab.

Söeun öucI) Die ©arten fo W0I5I au$ 55c>

Durfnif? , alt aud? jttr Berfcfoonerung Gaffer

erforDern, fo fdieincn Dort) empotiteigenbe

SöafTerfänlen etwaö gar ju gelunffeltee ju f)a*

fc?n. SöafferfäUe graben weit ndljer an Dntf

TiHtMiQt, jumal wenn einetwa* rol)er
l5eU

fcn, worüber Da* Gaffer Hütt im ©runDe

ii^Ötf
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liegt, Da&et) auclj iüd)t ein foldjes Uebermaafj

»ort üppigen 23er$icrungen ltnt» ft>mttictrifd>e«

5ltiauelct?eit , wie bei) Den berühmten

(EafcaDen &u @t. (Eleu miD ju ftontaiuebicau

Jwrfcfyt, angebracht »frfc Söcnn inDeffen

fcc^^prinatvaiTer beibehalten merDen foüten/

fo inü§te Deel) Das ©rcttcniKrEMn^ufcbeln

cDer^eer&icrcn in DerSiefc angelegt werben.

Hiebt Der tUit&enfpeijenDc Söallnfd) in Der J>cV

\)t aufgehellt fepn, cDer mW gar auf einer

SSufccbanf fyingeftreeft liegen, ein lac^erltcfjer

$yebler, Der mattete ©drten tjerunftnltet

;

auci) Dürfte M SSaficr reeDcr wtt -mcnfcfolu

d>en neef) oen tfjtcrtfd?ctt ^tauren, Die natuvr-

Mxhcv 3S&e$ fein Böaffer geben, oDerDocfrDa;

mil feine ^erbinDung ijaben, geworfen wer-'

fcen. <£o beFannt aurf) fcoon Dem gemeinen

Sftenfcbcn&crftanDc Diefe Siegeln twrFommcit

mü}?en, fe vielfältig fiuD Dcd) Die SSeröejjiuiA

Ofen toiDer fte, ©er ©arten Der berühmten

Ä>itt>t £ffeiff« bei) Sfont fcat eine etliche $uu-

Dert



te« @#töffe Idngc ZSafimllce, fco auf bei*

tcn (Betten me&r als Dreihundert 2li>Icr m:D

fogar 2}lumentö>fe Qßafi&f!ttf|teil autJfprüßeii.

@o Darf man auct> nur in Den Sutten

SBerfaine* fcie Swtainen t»er £atone, Del

%nll*r &er ganw/ t>er €cre3, fctf Q5acc&u$

«nö t>cr ^lora feben / um tjon tuefer ©fett*

einen fefjr elenDen ©efctjinatf ju bemerfenv

fen fclbft alle <pwa)t nu&t verbergen fantf.

3Bao fann j. Sä abgefcljmacfte? fetjn/ alt 1fc

ircn unD SKelje neben einander , jene in fcc?

Sfanb&egtcr&e, fciefein Derglucfjt wrgeffellfr

auf einmal nnc Dnrcfc ein SBunfcemerf uer*

mauöelf, SBaftcr empormerfen ju laffen ? 38e*

niger beDcnflt'4) Wttc Der fcfrarffiunige Jptf*

me *) bei) Der ©ewctm&eit, ©fattfcn uen $k

feben |l (Stößen füreiJpBajferbecfen jubrair«

cfjen, fetw Surfen? Denn wenn auef) Der w*

bearbeitete Stein cine@tui?e femt fann, fo

tritt Dod) gleict) eine ofenbare ünfcöicflidjfeit

ei»/
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tin, fo balD Meier (Stein in Dte©cftalr eincö

ftifdjci t Der feiner ^atur nad) ntct}t frühen

famt; unD fcurd) Den Sfufc&eto eines unöer;:

dienten Hertens eine unaucrene&me (Enipjün*

Dung «regt, umgeformt tvirD. 2Sie füwreic&

fcer in folgen Bfttfaemi$m fei>u fann,

khtt tte Scntaine Der tyijramiDe in Den ©ar*

«en su ^erftiüe«, n»o gcraDe anf Der cberften

6tufe i'ier tfrefcfe $u\Btui?eu angebracht ivor*

ton fiiiD; nid)t Icicfot nurD man einen feinem

Einfall wn biefer 8£rt flulea fonneu. —

Uni> (Beetbierc in ben ©arten? JDiefeSOer*

menguug Dcffcn, nrntf allein Dem ©leere pr

eebort r nnt Dem, mal Dem £anbe eigen tfr,

fdjeint wenigftentf fel>r fonDcr&ar; unD war;

«um Denn eben eine fplcfoc Söermengung, in

freu ©arten? Siinnt nicf?t fdjon ein ilare*

(ikiuafler öwi Dem 2Jbfnmg eines grünenDeu

£ügeB anmurbig genug herunter? SBirD ci

tetjCuDer , wenn . c$ wn einem ©ectljicre,

tofien blojje ©eftalt fcf;^n fürd/terlicfr ift, cDe r
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roeuiaffettf ^te ftirdjterllcDe £rfmterung an fei^

ne roilDe *ftatur unD an Die ©efdjtdjrc feiner

SeinDfeligfeiten gegen Den $Umfd)en erneuert/

emporgefnlrmt wirb? X)Der muümdjt t> telmer)i?

Der Sutblicf foldjcr (SegcnfMnDe t>«su Dieken,

Die augeucfjme S)cr?eguna ju froren , Die ein

lebenDigeS fanftn?urme!;iDe$ S&afTcr cnretft?

Äonneu fid) tnufd)ent)e <£inDiucFc öcn tiefer

Slrt mit Der wahren 35efnmmuua Der ©arten

Vertragen? ttnD wenn aud) Der nad^ebiltctc

aOalfifd) oDer ein auDereS <Sectr)tcr in einem

weiten Söafterraum nid)t unnatthlid) fetjetneu

würDe; ift er e$ Denn noci) in einem s
35affMr

Dcffen fleiner Umfang nn allen ©eiten beu*

fert auf einmal in Die Slugen fallt ^ Da$ fort

i)open Huben unD Jpecfen 5ef^nttct wirD?

Söeg mit Den fdjrecFIicfyeu ©eeungeljeuern awl

Den ©a
c

rten/ auc5 wenn fie le ^otre m$>Wtt

uuD SuDewig, Der ©ro^e, fie billigt!

903etm aleid) Sporne Die Sabtmntfje unD 3«*

Ädrten für ein blp(?e$ ©efanDel etfia
r

rtr unD fit



i6j ^^^Kf^

Mt® &en Berti) t>er$Xdkel erniedrigen will/*)

fo iaffeu fiel) £od) ©rfinöe niefrt bio§ ju i(>rer

£>tttö«tt8/ foiiöcrn feibil $u ibrer ßmpfe&foitfg

anfuhren. (Er wirft ihnen m, buh wennauefr

eie @änge vinb £ecftn angenehm fet;n möge»/

tiefe fccd) ja fcer Sorm eines Sabtjrintltf au

nic5>t^ Lienen, aU ju verwirren, troD fcafj fclbft

Sie ©(©arfffithisleit Feine £ulfc geben Funu,

fo'n 2(u$gang eines üabr,rint{)3 aufiufturcnr

Wie f:e Cocf? bei) t>er Sfttflofmia einc$ fKfyelt

für ein Vertuend gelten Unn, £>I)ne ju un*

tafudjen, ab eben ©djarffinniaFeit erfordert

werte* i>eu Ausgang t>e$ Irrgartens ju fto&env

utifc ob t*e Uebung &cr ©^iffntnijfeit Dott

tiefer 6eife t>er einjfac 3wetf bt$ ®ovtenfuiiff*

Utt fen; fo träte es allerDingi für in'efeiuu

gemein fetjn , wenn er Mos «nö öftre eine wei*

texc Sibfic&t auf eine fleine Verlegenheit %tt

worein er Den ©paiieren&en gu feße« gcfcä'ä)*

te. (£ine na&iige Verwirrung fanu tic

^eftintf



23cfnmmuna Der Irrgärten fem i ttJöijl aber

eure furje ^errcirrung , fetöf frei) i>en t>er $5e*

furc&tmig einiger <?5efar>r oDer einer erui^cij

Um^erirruncj , 53ef^4ftlsttflÄ für Die ^eele

Ijat/ Die Srwärtttnö anfeuert, fie balD mefnv

balD mtitöer tätföt, ttiif) t>aD:trcr> belebt, unö

mit Dem atergföfeea überragt, Den 2(u$gan4

tww&mt&ftct treffen &u I)abcn. SK>alDigte

ttnD gebir^e ©cgcnDen |Äert i$rc töttärFftfya

Srr^rtcni biefe Fonnen Daljer n;d>t wiber Uli

9^atitr fe^tii üielwcniger n«cf> Den britt:fd>e!i

©futf$$eti Der ®äftenfu«#. Slbcr ein ßtfeli

werf nmrDe e3 ati&bittQi fm, wenn man^rr^

warfen auf einem flctnen abgcsirFelten $la§

«rieben irclltc; fie geboren cMn für ©arten

fn cfticr ftft0|tte$ttfaf€kärsih &aie9 fd>eijut

C3 njiDeifinnig, Den ©«gang Des Srrgäfteni

Durd) ein <&fterrocr! oDer eine ©ratüe ifotp

lief) ju machen; er mi# etrotö »erborgen lie*

gen, fo Daij man fTdl r)(nciit veilittt, obne fief)

fca&in McvJieren ju twücu, t;nD a'lcsWam Dureft

X 2 feine
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feine eigne Umütfamhit $ti Der angenehme»

%xxe »erführt roirD; Die tmlaufenDe SBcrffcl*

Jung Des JperumirrenS fcOnxfdjt t>te SSurfun^

Der ^eroegungen, Die in t>cv golge ermeeft

weisen foüen. 2(ucb iff e$ nätljtg > t>a^ bis

©äuge nidjt ju eng
r

t>te £ecfen niefot $u Ijccö

angelegt roerDen , weil jie fonft efroa$ ttamU

setf unD äugfrtieljeä einflößen nmrDeu. *Rod)

eine oor&ugücJ;e 9Serfd)onerung Der 3rvgarreit

wäre ef « wenn fie r)iu unD ivicocr mit fcld>ctf

(B'ceucn Iwnefrert würDeu, Die anfaulten,

jerfireuen/ erfrifcOciw unD Der Unrulje unD

(Emnutmig eine gen>i|Te 9}tflDerung ertfjeilcn^

efroa ein Kafcnfi^/ ein Heiner riefelnDer %5a<$,

eine (Btatüe Der Zkbc$$fctum in einer lieb*

Üdjeu (Stellung. (Eine Durchgängige £ecre

Unn verDrmHicl) »Traden ; unD Die JSMtifrcUuiig

furcftferltdjer ©tatüen, jumöl an ^htyen, n>o

fre uuoermutftct erMief t roerfccu, fäcint im§

t)itrrf) Den »loslieft erioecften ^djrecf, Den Die

<£infamh\t mUrtti eine 2lrt oon ®raufaw*

feit



feit ju n>eri>en / bie unfern Unwillen ju empfc

ren berechtigt i\t.

3n groScru ©arten r tue uem fließenoett

^ajTer DmU^onitteu tt>ert>en, fmä fleiue$?>nu

tfen triefet Allein tur SSerbinDung fcer getrennt

ten Zweite notl)ig; Oc fontten aud) aü 23er*

gerungen betrachtet njcrfceu, n>elcbe tue 2lb-

medjfeluug mnubven, uiiD gute frefrefte btl*

fcen Reifen, ©te muffen aber nur t>a augelegt

reercen, rco entwcDer fcie 23e<|uemli#Feit fie

erfordert , cfcer wo fie einen anmutigen 2fn*

Miel gcb:u tonnen. JDa fie fn ©a'rteu gemein

mgltcl) nur über fleine ©eroa'jfer Eingeben/ fo

muffen fie/ außer cer nötigen $efngfeit, eine
•

griffe Zckbtitftit unb 23efd)etDcnbeit haben,

tmo »ertragen \)kt md)t oeu 93omp ber

<3d)rri biegen uno <3a
c

ulcnortmungen , ueco t»ie

5uuif: Der €cuipturuer$ierungen. 2(uc& ein

®teg t»vn einigen Uretern mit einer gemeinen

i?el)ue über einen Söad) Zugelegt wirfc an et?

nem etwa* nac&la
r

§igen uu& bebufefttcu Orte

£ 3 fcijoit



fd)ou anmutbia aenua fet?n. Seifen tarnt

ttucb oft ber dfyatattcv bei* ©cene, ju weißet?

cüic ^»ruefe fäfort, c«f^t^«n* tb Neffe stai

ciafdltigi Vber etnu$ gef^&fter mit eine«

geunffeu^ebeutung wtberetfen feil, (^orcür*

bc $. su einem fdjoncn &tfftynsffe eine artig

anlegte ^tuefe, eine eingefallene ffetu entern

Siuincn leiten. 2Bo mehrere 35rücfen angebracht

»erben , ba muß man wnefjmlid) tie £tnfor*

mldieit ifjreS 2lnfc&cn*J 5« Dcrmeibcn fucfycn.

SDJan madjte, uorncljmlid) in ben altem

Betten , mi ben BfarMfottn unb 3nfel)nftcu

einen fonöerbaren gtetratift in Den beutfd)ctt

Garte«. ®tö auSern unb tnnern 23dnt)c t>er

•

Zv,<Mu\ttr «üb fclfcft Die $lxiUn(ciicn anbrec

Ciraiwianbe bemalte man mit Räumern %ü
mentopfeu , eprinarcaftern , Sänken u. f. »,

um öureft Mefe Silber eine Sfubeutuni Use* Sßer*

gnfiaeni- ju geben; man fefite baueben eine

Spenge Mit elenden Ijalb lateinifoijen/ Ijalb

fccutfJ;e:iSerfe^ Die oft fo mit JweWtunö
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fc fremD wäre«/ Da§manficf) ttcrimuiDernmufc

tc f nnc fie. an einen folgen Ort JjiuFsmmcu

tonnen, tiefer $efc&niacF mDieufe Deffo meljr

£aDel, je mcfyr er Da$ sftüfjlicfce Der^Hfcftrifte«

gauj ücrDrangteunD fie do« i&rereD(en$3eftim>

mwtg Ijerabfe^te, Die fie bei) tenVlltcn leiten,

TO einer gcfunDeru Beurteilung Ijat fie Der

dritte tu feine tyavH eingeführt, Scnugleicfr

Snfc&rifte» nid)t licf^enDig fiuD, inDem Die

©djouljei'rett einet ©artend feijr geringe oDer.

in)et)Deutia fep muffen, wenn fie erff DaDurcl)

nntetfmt unt» «ufgefidrt werten fctUcn ; fo

Fönncn fie Doc& aud> in ©arten manche gute

Söurfung auf Die ©nbüDungtffraft itnt> auf Datf

#er$ t^un , fie mögen Ijtfrorifcf) oDer moraltfdj 1

feyn, cDerauf Die betwbett%nwlmUä}UitMi

£>rttf ljiKtt>cifen. ?3wM$$tfät , Daß fie iitct>t

müfjfdm gefucljt/ foiiDcrn Durcfr Die^efdjafFeu?

\itit Der ©cene felbff »eranfaüt (foäntttt einen

C$&li$eg 3«fcalt haben, mit Der $ur$e eine

£>eutlic&feit perbinDen/ Die feiner langen TM)*

t 4 ferfchung
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fcrfdjung unD Ucberiegung kDarf , feine jer*

freuende SßcfceuumtfdnDe bcaetdjncn , unD fid)

fcM im ©atijcn unter einanDcr nicfyt Durd) eine

SSermengung Der Reiten unD l>er^dt^cr rtiit'cr'

frechen; fo muffen fie fid) auef) für Den eigen*

tfjumlic«)en (£f)r<ra!t er Dcr©cgeni> fdjitfett/ unD

feinen <^irifTu§ Durcb Die ^ugefellung tterroauD*

tcr griffe $u ucriMrFen fa'&fe fcon. *Kad) Die?

ft'ii Q3emerfungen roirD e$ r)ter billig Der eigenen

Beurteilung uuD Der WnDuug^rüftDe^eu*

mrt u&erlaffen, welche gufdmftcu er für ein*

fame, muntre, licMicbe, freoe, ernfrb^ftc Oer*

*er tvdölen «uD aus meMjer üuelle er fie fcf)o-

jjftoi rcitl.

mannigfaltige ?tumer?ungen auc!) fjier

fd}&n uergetragen ffnD , fe ivirb c$ Dorf) leicf)t

rcalmuncfrmen fetjn/ Daß Mcfc ©egcuftduDe neeft

maudje ndfrere Ofuflldruugeu uerDiencn f unD

twairf Defto meyr 2lnfprucf) madjen Htmen,

tu fie unter unö neef; faft ganj uubear?

leitet
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bettet Uesen. 9)?an muffe $u einer weitem

glucflidjen Untcvfucfjung ftd) juforbertf tjou oirett

SJcrurtljcilen für unD gegen Den ©efdjmacE Die*

fer ober jener Nation in Der ©artcnfunfl forg*

faltig befreien , faltblutig Die begriffe untere

fiteren, Die man ftd) in üerfdjieDenen 3a{>rf)uu*

Herten tjeu btefer Äunft <jemac!)t Ijat, fie Da

iur genauem Prüfung anhalten, wo fie jnfam*

mentreffen , aber aud) Den Urfad)eu ifjrer meljr

rtev weniger bemevFbare« Slbwetdntng ih*<&,{vfc

xen f Das auffammlen/ worüber man ftd) in Den

nufaefUH'teficn Reiten öereimgt Ijat, mit <Er*

wagung Der f (einen UnterfcfyieDe/- Die f)ie unD

Da Dag Äh'ma unD Der SjRationalgerdjmacf oer*

anlaßt f>at, unD fid) auf Diefem 2öege unter

Mßc

n!uger i^ucfft'djt auf Die wurflidje ober

mögliche 55e|]immung cine$ ©artend ju Den

wahren ©rmibfa^cn btnarteiten , auf welchen

*inefid)ere£fjeorie aufgeführt wtrDen Fanu. —
Siber niefrt oiel weitet werDen wir über Den

SJJunft/ wo wir jeijt fielen, Jnnautfrucfen 7 fo

£ 5 lange



lange nocb biefe eble Äuuß *u einem bleuen

JpanbroerF erniebriat wirb , fo lange fie gemeü

neu Äopfen, bie gcmt§ Fein Sledjt auf t»en^a*

Uten ber ©arteuFuuftlcr fcaben, allein \\biu

laffen wirb, unb fo lange bie ©artner ebne bie

nötige 2lnn>etfuua sur Q5übung t&reö ©e*

fdjmacF* unb jur benern Sinft^t in ba$, was

fie feg« fonneit; bleiben, SiUeiu c$ ift aüd>

ttid>t ba* sBcrf ber (BcfrriftfteUer, ber ©arten*

fünft auf einmal bie 2>erbefimwa ju seben,

ber fie bebarf. werben Gauner t>on £in;

ficfrt unb SSermogen erferbert, um i&re gc*

billigten SSorfcbUge au^ufü&reu , unb in ber

Sibficbt ben ©drrner burd) me&r Unterricht

über ba$ binau^ufjebeit/ roa$ cFcnomifcbe unb

mec&am'fclje ©artneret) tft, ibm bie ©ceuen

anjutt5eifeu / minM blo$ t>te Jpönö / fenber«

wo ber ©eif: arbeiten muß , unb tljm , mim

er ba$ nötige 9ttaafl i>e$ ©enieS unb bt'e

£ült$nuttcl jur (Erweiterung feiner tfennt*

niffe bat/ ein eble? begeifternbe? ©efubl »c«

Per



Der Söörfcc feiner $efHmmuna cinsufloßen,

Uub Da Die gurren , Die cftneDiefj jur 25er*

Ifflertuta ber ©artcnEunft Das erfte gute 55eo*

fpicl ge&ctt (mm, (nidjt rceü fie es

mcljr formen ) eft £eute für einen weit geriu-

giert! ^rcecf , uuD n>ol>l tfjre Ädcfte auf ifcre £o*

freu reifen latjeu ; feilte Denn .nitfjt ei« junget?

©artcnfuuftler necö md&r einer cM\iüen%m

forge für Die SluslulDung feinet öemeä wert*)

fepn? SSfll Italien für Den reifcnDcu Dealer

ifr, Das würDc SugeUauD für Den ©artatfuufe

ler fa>n.

Ue&erfyaut-t oerbient Die ©arfenfunfr in tö-

rem weiten Umfange eine größere Slufmcrtfamj

feit öou Den 23orfteI)eru DeS Staate Da ftc et*

neu fo nüd)tigeu (finflufl auf Das Vergnügen

uuD auf Die 35üDung Der Bürger f>üt. 3u @e<

§euDeu, Die mW bebauet uuD mitaumutfjtgctt

®atün bekamt ur.D/ nurD mau Den SQienfcfteu

fjcl) oiel cfier au Die amMuDtgeu unD friüem

£rs$OT3W 9<ati!r gewobuen fe&en, Di?

Um



170 >y^" |#
ifen allmä&ltg bie grcbcn unb frftbareu 2lrteu

wn ^citöerirciben Derfc/>mdöctt leljren; fei«

©eitf Witt) unter fe Dielen mutigen @e$eu*

fiaitbcnJpetterfcit mit) ein aufgewehtes SBefeu,

feine (Sinbilvungefraft einen 9Uic&t&unt tum

flnacncljmeit Silbern, feine ©cfu^lß iwr^en

weljr Verfeinerung wnö Sleijbarfcit annehmen;

er wirb f^lne aanje 9<atur belebter unb tfarfer

fufjlen, fid> in allen i^ren fronen Pligiefe

ten rtcfc&roinbcr unb glutflicfter ju cntwicFeln.

Slucf) wirb er nic&t unterlnfien, beu guten 0c*

fcf>ntrtcFf beu er in allen @egenl?a'nben um ftcf>

!>cr erblicFt, auf fein €tgentJ)um fanjutrageu,

unb inbem er fein i
?anb rae&r ini @c&6ne $u

bebauen fucf)t / ifjm jugletcfr tnefjr ^ruc&tbara

feit unb 9ßu$arfctt mitiutfjcilen. Sföan bat

in (Sngeüanb bie €rfabruug/ baß mit bem ©e*

fcfomatf an ben $arfö fic& jugleicfo bie Eicl>e

ber £anbp'.*onomie ge&obenljat; unb wie na*

türlieb war e$ nic^t ^ baß biefetf gefc&afj? Sötc

viele Ijerrlicfje Rainungen m ganjen Rainen,

ttU'ß



isie »tele angelegte ®een wiD geleitete gluffe

iur SSafferung unD jum Vergnügen, bcar^

bettete $erge unD Jpägel unb SelDer tn Me^

femüanDe! UnD roie gefödfftig iff ntcf)t n»d>

t>er große unternefjmenDe ®em btefer Nation/

ganje auStteftretfte ^ant>fd)flftcn ins (Scftone

iuii> sagleid) in* 9?uf>lid)e $u verarbeiten!

JOie Anlegung mefirer öftren i» einem befiew

@efd)matf / al$ Der bei) un$ bi^er gcnjo&nli*

dje itf , auef) wenn ft'e im Anfange auf erfent-

ltdje JMen gefdjer/en füllte/ faim Dalmer fein

«ncr^büdjer fötwurf einer gefunden (Staate

fünft fetjn.

£>a überaus t>iel Daran gelegen iii , unter

für UmtfdnDeu Die ertfeQMlbung Dessen*

fc&en angefangen n>irt> / unb t>en welker Q5e-

fcbaffenijeit Die Singe f?uD, Die i£n umgeben;

fc f4Ut e* leidjt in Die klugen/ Da§ man fth

Sie £rjief)ung Der 3«^eiiD usd> einen nudjti*

genSSortljeil wu Den@iU'ten sieben fann, wnD

9a§ c$ eine Wicfyt wirDr biefe» 2?crtr)eil nid)t

öansli'd>
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S&tiiM su ubcrfeljem Lennes uidieii&tnißtt*

d)e@cJ>rjtertönten l)ßoen magrDieOerter, m
i

fefoon ©pmnafi'en uuD2lFaDemienftuD, mit rei*

$en ©arten suumfdjnulcfcrt/ jumal Da man bei)

fcer erffen Anlage roofyl feiten Darauf SKücFfrdjt

genommen I>at ; fo nurD e$ Dod) nidjt unbillig

fcoelneu; wenn man verlangt > Da# foldje Oer*

ter toenigfren^ Datf £ob serDieneu foaten

:

V*»efcf;macf / md;t $rad)c fjerrfdjt fjierj unt> jeter

£%Jetcfy Die fcfjlaue &u»{t ftrf) nur Oefc^etöett

fc&mücft,

baf Dag ®d)mu^ac , kaufte unD £arte for^

faltig üerDrtfugt, unD Die ©cgenD umr)ertüc;

«igtfens fo mit öerfdjonert roerDe, Da§ fie Den

jungen Beelen ein ©eföl)l Der &etnlid)Feir,

Der Harmonie , unD Der 2lnneIjmlid)Fett

flogen fafng fei). £>ie €inDrucfe Dßöort finD

Defro it)id)tiger / je leb^fter fie finD, unD je

mcl)r fie fid) i

c

ikr Da$ ganjc ItUn authuiteiu

fei^r gefc&itftijt Die ©arteiiFunft, Die Soften

Widjteu



$lh\iti)tm einiger ifjreröefcbnjitfeiv l>er ubtwn

föwm ftünfie, ju untcxili^ciu Unt> wie an*

tran&t'd roüroen nfcf>t fyre 25emuf>ungen jur

23erfd)onerung eines£W fet)n, wo MeSHmim/

wenn fluet) nicJ)f ntcljr in Sempeln, twej) in 4?ut*

teil/ ni^ttmim tftwmtosmWni
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